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I.

£d)iefit)erfud)e unb florfüljnmjett bes (Brufonwcrk

in kr JabxWx unb auf ben Sdjic^la^cn bei ßwkau

imb aangerljfitte tiom 22. bis 27. September 1890.

Ueberftajt be§ 2lrtiHeriemateriaI§ unb ber ^anjerfonftruftioncn

be$ SBerfeS.

Unferer furjen oorläuftgen 2Jttttf)eilung (©eile 561 bis 564

be$ 3al)rgange$ 1890 unferer 3eitfa)rift) laffcn wir unter S3e=

nufcung ber injtoifajen feriiggefteHten, unier bem Sitel „<5a)iefc

oerfua)e be§ ©rufontoerf, 33erid)t 3^r. 10" als 2ftanuffript gebrudten

auttyentifdjjen £)arftellung nadjfolgenb etnge^enbere 3Hittl)eilung

folgeij.

2Bir Ratten a. a. £). in einer tabetlarifcfyen Ueberftd)t ber

£fjeünef)tnerfd)aft ben grojjen Umfang unb bie 3nternationaütät

berfelben jur Slnfdjauung gebraut. 3Bir fjaben in biefer SBegieljung

nur bie Heine 2Jeria)tigung ju machen, baft bie Sdjtoei j nid^t

burcf) brei, fonbern burd) fünf $erfönlid)feiten unb 6iam nid^t

bura) jraei $erfonen, fonbern nur burct) ben ^rinjen föagaioongfe

Bataxn ßlang oertreten getoefen ift; bie ©efammtjafyl ber fremben

(Safte ftelli fid^ bemnadf) auf bie runbe 3af)l oon 180 köpfen.

3Me SBeranlaffung ju ber SBeranftaltung be3 ©rufomoerf im

September o. 3- bilbete ber oon jafylreia^en ©önnern be3 SöerfeS

au3gefproa)ene 2Sunfa), bie enoeiterte $I)ätigfeit ber militär=ted^s

nifajen Slbtfyeilung beffelben auö eigener 2lnfa)auung fennen gu

lernen.

2)ie|er Sßunfdf) fonnte oon (Seiten bc$ 2Berfe3 nur mit

Jyreuben begrübt werben, ba feit bem SBeftetjen be§ neuen 6d)iefc

planes bei 2angerf)ütte jtoar jal)lreid)e ©^iefeoerfudje ftattgefunben

Ijatten, um einzelnen ©frieren bie eine ober anbere ber neueren

ftüniunbfünfjiflfter ^afjrganfl, XCVUI. «Bonb. 1
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ßonftrufttonen oorjuführen, noch niemals jebod) fid& (Gelegenheit

geboten ^atte, bie fämmtlichen Objefte in ihrem 3ufammen*

hange einem größeren Greife oon ©adjoerftänbigen gur Prüfung

$u unterbreiten.

2)te Sbee eines oom 2öerfe ju oeranftaltenben internationalen

(BchiefjoerfucheS fanb bei ben oerfchiebenen (Staaten ein berartigeS

(Sntgegenfommen, bafc ftch ba$ 2öer! fchliefjlid) gu feinem Vebauern

aujjer ©tanbe fat), alle 2öünfd)e um ^Beteiligung ju berücffidjtigen.

3lngefid)t8 be8 3wecfe§ ber ©dnefjoerfudje tarn e$ bei ber

2lu3rcaljl ber VerfuchSobjefte oor 3lHem barauf an, bafc bie oor=

geführten $rieg§werf$euge eine Ueberftcht über bie ©efammt*
fabrifation be3 2ßerle3 auf bem ©ebiete be$ ©enie= unb

3IrtiHeriemefen8 ermöglichten.

3u ber gabrifation ber ©rufonfdjen ^artgu^^anjerthürme

mar, wie befannt, biejenige ber ©rufon=<Sa)umannfa)en Hanger*

l äffet en hinjugefornmen. 2)te ©runbibee (Schümanns bilbete ftch/

ben gorberungen ber 23innenlanb=33efeftigung entfpredf)enb, in oer*

ijältnifemäfjig furjer 3eit ju einer größeren Slnjar)! oon ßom
ftruftionen aus, welche burcfj Veröffentlichungen tfjeilweife fdwn

befannt geworben .finb.

3Me befonberen 3lnforberungen, meiere man an bie jur 9lrmi=

rung einer Ätaffe oon ^angerlaffeten beftimmten (Schnellfeuers

ftanonen ju ftellen genöthigt ift, führten ba§ ©rufonmerf $ur

fabrifation berfelben unb jur $onftruftion eines neuen ©efchüfcs

oerfchluffeS. tiefer neue gabrifationSgweig gewann fe^r balb

berart an 2lu3behnung, bafj er eine Slbtheilung für fia) bilben

mujjte.

2)a3 33ilb, welches bie gefammte $hätigfeit beS SBerfeS bietet,

hat {ich bemjufolge im Saufe weniger Safjre gänzlich oeränbert,

unb biefer Umftanb erflärt bie oerhältnijjmä&ig ^o^e 3al)I oon

34 VerfuchSobjeften.

Erleichtert mürbe bie Veranftaltung ber Schtefcoerfuche unb

baS Sehrreiche ber Vorführungen bem 28erfe befonberS burch ben

glücfliehen Umftanb, bafc im .$erbfte 1 890 eine fRei^e oon größeren

Objeftcn: ^anjerthürme, ^an^erlaffeten unb <2chneöfeuer=©efchü|e,

welche auf VefteHung frember <Siaatcn angefertigt worben waren,

auf ben ©chiejjpläfcen bereit ftanben. 2luf Anfrage ertheilten bie

betheiligten Regierungen bie (Srlaubnifj, bie ihnen gehörigen Objefte

bei einem internationalen (Scr)te§oerfucr)e oorjuführen.
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Um ben Slmoefenben bie Ueberfid^t gu erleichtern, mürben

bcnfclbcn bei beginn ber Verfud&e einige 33rofa)üren eingel)änbigt,

roeld^c bie 33efä)retbungen unb 3eid;nungen fammtlid&er VerfucIjSs

objefte enthielten, unb groar:

1. §artguj$s$angerungen unb 2Rinimalfd)artens

Saffete, (Snftem ®rufon.

2. 3Me $angerlaffeten auf ben <5a)ief$pläfcen be§

®rufonroerf bei 9Jkgbeburgs$3ucfau unb £angerf)ütie.

I unb II. .

3. 2)ie ©rufonfdfjen (Schnellfeuer = ßanonen unb
beren Saffeten, Munition unb baü*iftifcf)e Verljältniffe.

I unb II.

4. (Sin ^totigbuä) gur Venufcung unb Eintragung perfön=

lieber SBafnmeljmungen bei ben beoorfteljenben Verfudjen

unb 33efid)tigungen, entfyaltenb bie roia^tigften 3af)len=

angaben ber 34 Verfud)3objefte nebft bilblicfyer 2)arftellung

berfelben naef) Photographien 2lufnal)men.

SBei einzelnen ®e)chü$en weisen bie 3al)lenangaben beä

9totigbuche3 oon benjenigen ber $rofcf)üren 1 bis 3 unbefd^abet

ber SHtchtigfeit beiber ab; e$ rührt bieS burdfnoeg bafyer, bafc bei

ben begüglidjen Verfudjen eine neuere Sorte rauchlofen $ufoerd

unb in einem galle — bei ber 4,7 cm Kanone L/40 — eine anbere

(Sranate gur Verroenbung gefommen ift, als oorfjer angenommen

roorben mar.

£er *plan für bie Verfuge unb Vorführungen mar folgenber.

$er erfte Jag ber 2Bodf)e mar Söucfau gerotbmet. 3n ben erften

(Stunben bejfelben mürbe bie gabrif bepa)tigt, bie im ^Betriebe

mar. 2)ort unb bann auf bem nahe gelegenen älteren, räumlich

feefchränften Sdnejjpla^e rourben einleitenbe unb orientirenbe (Sr-

flärungen gegeben: über ba$ SBefen ber gangerthürme unb ber

^angerlaffeten im SlUgemeinen; bic an Ort unb (Stelle oor=

Ijanbenen ^angerbauten im SBefonberen; Vorerergiren berfelben,

Slbgabe einiger ©d)üffe; @rflärmig be8 in ben meiften (Staaten

bem (Srufonroerf patentirten, an 14 feiner ©chneüfeuer=($efchü£e

angebrachten VerfdjluffeS u. f. u>.

21m 2)ienftag unb s
JJ{ittrooch unb, nadibem ber S)onnerftag

ben Sfjrilneljmern gur freien Verfügung gelafjen mar (SDtandje

benu^ten ir)n gu einem roieberholten SBefuche in ber gabrif), am
1*
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greitag unb ©onnaberib fuhr man täglich in ©onberjügen auf

ben €>chiej$pla$ bei £angerhütte, mo bie eigentlichen ©chiefjoerfudje

abgegolten unb au&erbem bie bort oorfjanbenen ©egenftänbe be*

fidjtigt unb erflärt mürben.

SRad) -UJögltchfeit (foroeit e§ 3eitbebarf unb £)ertlid)feit ge=

ftatteten) fanben gleichartige Vorführungen im 3ufammenhange

an je einem unb bemfelben £age ftatt unb graar:

21m $ienftage: 8 gelbgefchttfce; am 3flittrood): 5 3Jlarine*

gefchüfce (au&erbem ein ßafemattengefcihüfc unb ein ©enfpanjer);

am greitage: 3 leiste ßafematten= unb 93eftreid)ung$= ober

6aponieren=©efd)ü|e unb 3 fahrbare ^anjerlaffeten (aufeerbem

ein ©enfpanjer); am Sonnabenb: 6tubium an ben 13 auf bem

©dnefjplafce befinblichen ferneren »panzern.

3)ie 34 ©efa)ü$= unb ^anjerfonftruftionen, bie fytxbex in§

Spiel famen, mürben $u 52 33erfua)en oermenbet, unb gmar:

ÜJleffen oon änfang§gefd)minbigfeiten ... 2 SBerfuaX

s - (Snbgefchminbigfeiten 1 SBerfud),

« - ©aSbrücfen im SRohrinnern . . . 1

prüfen ber Srefffähigfeit 6 SBerfuche,

* geuergefchminbigfeit 3 -

gegen 3iele, meldte ber

äBirflichfeit entfprechen

11

3

2

©ranatmirfung

©djrapnelroirfung

Äartätfchmtrfung

(Sjergiren oon ^angerobjeften 4

s = * unb prüfen ber

äßirfung ihrer (SinäelmedjaniSmen beim

©dnejjen 13

$anbhabungöarbeiten . 6

©umma . . 52 Verfuge.

33ei ben ©efchroinbigfeitämeffungen foroie bei ben Beobachtungen

unb Slufnahmen am 3iele betheiligten fiel) mehrere ber auölänbifchen

©äfte, burch beren fftamfjaftmachung im Berichte ba$ äöerf feinen

2)anf für bie beroiefene Shcilnahme abftattet.

@§ mürbe (mit jmei 2lu3nafmten) ba$ (^obelfche) rauchlofe

^uloer C/89 — je nach *>em ©eföüfc in oerfdnebenen Rom*
großen — oerroenbet. S)te 2lnmenbung brifanter ©prengftoffe al«

©efdmfclabung mar, al§ ju gefährlich bei ben örtlichen $erhält=

ntffen be3 <5a)ie6plafce§, auSgefchloffen.
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$a§ Programm fteHte ben ©efd)üfcen meiftentyeilä bie

fd&roerften Slufgaben, um bie Ijödjften Seiftungen oor 2lugen

ju führen. (53 gefc^a^ bie SluSfüljrung überbies, fomeit nur ans

gängig, an felbmäfjigen 3ielen unb mit felbmäßigen Mitteln.

„Obgleia) fidj nun fjierburdj", fyeifct es im 93erid)t, „ba§ eine ober

anbere SBerfudjSergebnijj minberroertf)iger geftaltete, als bieS unter

anberen 3$erl)ältniffen ber gaH geroefen märe, fo bürfte bod) baS

(Sefammtbilb, roeld)e8 bie SRefultate gemäßen , für ben 6ad)oer=

ftänbigen nid)t gelitten fjaben unb jebenfaHs anfd)aulid)er fein,

als roenn fid) bie SBerfudje auf ©efcfyminbigfeits* unb 2refffäf)igs

feitäproben befdjränft Ratten."

£er 33eria)t be3 ©rufonroerf (9tr. 10) giebt bie (Srgebniffe

ber ©dnejjoerfudje in ber gewohnten erfdjöpfenben, alle (Sinflüffe

berüdjidjtigenben SlngabenooHftänbigfeit in 15 ©duefcliften unb

HEreffbilbern unb jroar: von ©a^neUfeuer^anonen in gelblaffeten

beren 7; bergleid)en in ^anjerlaffeten 2; bergleidf>en in 6df)iff8=

laffeten 6 Sßerfudje.

€>d)iej}liften unb £reffbilber roieberjugeben, müffen mir un§

uerfagen, tljeilä in 9tüdftd)t auf ben Sttaum, über ben mir oer*

fügen bürfen, tfyeilä in (Srroägung be§ UmftanbeS, bajs unfere

Sefer nid>t alle 93alliftifer ftnb. UeberbieS oerjeidmen biefe Siften

nur je 5, 6, 10, 12 unb aUerf)öa)ften3 — bei ©dmellfeuer —
30 ©djüffe; eä maren „SBorftellungen" ; bie ©dmfjtafeln ber ©d)rift

„bie ©rufonfdjen ©cfyneHfeuer =Kanonen, 2. Sfjetl, Suni 1890"

tonnen bamit roeber beftätigt nod) bemängelt ober beria)tigt

werben.

2)er 33eria)t be§ 2öerfe3 über ben SluSfaU ber (September*

Sßerfuä^e unb s$Borfüf)rungen beobadjtet nidjt bie jeitlicfye golge

ber einzelnen SBornaljmen, mie biefelbe in bem »Programm $ur

2)arfteUung gebraut maren; oielmef)r finb Iner jene $ornaljmen

auSfdjliefclid) nacf) üjrer ted)nifa)en SBerroanbtfdjaft jufammem

aufteilt in folgenben ©ruppen:

I. ©d)neUfeuer=Äanonen in oerfdnebenartiger Saffetirung:

a) al<8 gelb* unb 33erggefd)ü$:

b) als gafyrpanäer;

c) für ben ©eefrieg;

d) alö Äafematten* (Gaponteren=) ©efa)ü$.

II. *pan&erlaffeten unb gepanzerte -JJlörfer; jene ßon=

ftrufttonen, bie au§ ber ©emeinfamfeit ©rufon*<3d)u-
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mann fjeroorgegangen, gum ^etl fett (Schümanns £obe

auf ber von biefem gegebenen ©runblage (plgtnpuS;

9tücflaufHemmung; SBerfenfen) oom ©rufonwerf weiter

entwicfelt finb.

III. ganger tfyürme unb 3Kinimalfc^arten=2affeten; jene Ron=

ftruftionen, bie au$ erweitertem ©eftefytSpunfte, jebenfallö

ufjne, gemiffermajjen fogar gegen <2dmmannfdjen @m=

flufj gur Ausführung gefommen finb.

Unfeie 3eitfd)rift hat fta) in ben legten Sauren mehrfach mit

ben ©ebilben ber ^angersgortififation befchäftigt; oorwaltenb mit

ben in bie gweite ber oorftefjenb aufgeführten brei ©ruppen ge=

porigen. 2lber auch ^ier ^at bie raftlofe £l)ätigfeit be§ Sucfauer

$onftruftion§=23ureau8 ben 6eptember=$8efuchern unb ©äften be£

©rufonroert* 9foue3 gu geigen gehabt. 3n noch höherem 3Jfafce als

bie gweite bieten uns bie erfte unb bie britte ©ruppe ©elegenheit

gu 3Jtittheilungen, für bie mir auf bie 2l)eilnaf)me unferer Sefer

redinen gu bürfen glauben.

£)aS <5chnellfeuers©ef djü$ mirb gur 3eit oom ©rufon=

merf mit befonberer Siebe gepflegt. 3m öuefauer 2lrtiHeriematerial

finb jefct 8 Kaliber unb 16 SRoIjrfonftruftionen oertreten. 2Iuf ben

©djiefjpläfcen ber oerfdjiebenften Sänber ift biefeS Material geprüft

unb bewährt gefunben morben. $aS äßerf glaubt von bemfelben

auSfagen gu bürfen: bie Srefffähigfeit t>at allen Slnforberungen

entfproa}en; bie dauerhaft igfeit beS SBerfchluffeS unb bie

leichte §>anbf>abung beffelben l)at bie beften SRefultate gegen=

über anberen fonfurrtrenben ©nftemen ergeben.

@S bürfte nicht überflüffig fein, baS Söefen biefeS $erfd)faffc£

gu charafterifiren.

©eine ©runbgüge finb: SothredjteS paraIIelepipebifd)eS

Äeilloch; ber fleil gur Ceffnung beS 2wbenraumS abwärts, gum

S8erfa)lu6 aufwärts bewegt mittelft £anbhebel.

Siefe ©runbgüge finb nichts 9teueS; 9tr. 77 ber ©efa)ü^

fammlung beS berliner 3eughaufe8 beweift baS. @S ift bieS ein

(Uötln'geS ©efd)ü$ (baS SRor)r allein ift oorhanben) aus Stahl,

reid) oergiert, frangöfifdjen UrfprungS, oom 2>af)re 1619. 2)aS

9tofjr hat feinen 23oben ; bei niebergelaffenem $etl wirb bie Patrone

oon ^inten eingefdjoben. 2)er Jtetl ift bireft am einarmigen §ebel

befeftigt. 2)effen furger 2lrm ift fo lang, bajj ber furge 2Seg, ben

ber 5?eil gurücfgulegen hat, mat^ematifd) genau genommen, ein
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Kreisbogen, prafttfcf) fo gut wie gerablinig ift. SDer lange 5lrm

beS §ebelS ragt nad) rücfroärts über baS Oefc^rü^ f)inauS, fo ba&

ber Kanonier ifyn bequem faffen unb fyeben fann. 3ft bie ©djlufc

fteHung erreicht, fo fdmappt eine ©perrflinfe ein, bie als 2)ecfel

ber Hinteren Sftofpöffnung geftaltet unb mit einem ßnopf (gleid)

ber tiblidjen „Sraube" am Sobenftüd) ©erfefyen ift. 3ief)t man
am Jtnopf, fo wirb bie ©perrfeber auSgerüdt, ber £ebel fällt

burdj feine ©dmiere herunter unb jieljt ben ßeil mit fidj.

$te Hummern 65, 66, 69 unb 74 2*, 6=, 8 lötluge

galfonetS) Ijaben benfelben ßeifoerfdjlufc, nur roirb berfelbe nidjt

bura) ben §ebel gehoben unb fällt burdf) eigene ©ajroere; ftatt

beffen ift ber Keil an feiner §interfläa)e als 3afmftange geftaltet,

in roeldje ein am 93oben beS 9lof)reS feftfifcenbeS betriebe mit

tfurbel greift, fo bafc beibeS — £)effnen roie <5d)liejjen — oom

Kanonier bewirft wirb. £)aS befterljaliene biefer Sftofjre (-iftr. 65;

laffetirt) ift oon 1614.

2öir fyaben biefe fnftorifdje Erinnerung nia)t eingefgaltet, um
baS SBerbtenft beS 33ucfauer ßonftrufteurS $u fcfymälern; im ©egen*

tf)eil — ber Söergleid) ber in ben ©runbjügen übereinftimmenben

ßonftruftion oon tjeute mit jener faft 300 Safjre alten*) jeigt bie

gortfdjritte ber 2Jtetf>anif aufs ©länjenbfte.

SDer ©rufonfcfce ^öerfajlufe geftattet es, ba| im 'Jtotijfalle (bei

©dfinellfeuer) bie S3ebienung fict) auf jroei (griffe mit ber regten

unb einen mit ber linfen §anb beS feinen $£a$ nia)t oerlaffenben

Kanoniers befa^ränft: bie redete §anb brücft einen £anbgriff

nieber, bie linfe legt bie ifn* §ugereid)te Patrone in ben frei ge=

morbenen Saberaum; bie 9ied)te t)ebt ben £anbgriff!

3)iefe benfbar einfadtfte 23ebienung ift allerbingS nur für ben

$Rotf)faII, unb — niajt olme ©efatyr für ben <5djü$en; um allen

33ebenfen au^uroeidjen, ift (als SKegel) nodj ein 3nnfd>engriff

ber 9tea)ten an einen anberen £ebel erforberlid). äßie einfad)

aber aua) bann! unb roeldje Sljätigfeit einzelner 3Jlafd)inent^eile

löfen biefe wenigen ©riffe beS SBebienenben aus!

@S ift bafür geforgt, bajj ber $eit nid)t tiefer niebergefyen

fann, als nötfjig ift, um ben Saberaum frei gu ma$en unb bie

Patrone oon oben einzulegen.

*) (sinen Ijorijontalen $etlDerfd)luf$ lanntc man jd)on nov 1500,

roie auS bem Äobeg ®f»bertt in ^loveuj unb aus mehreren efi^en von

Seonarbo ba Sinei $u erfefjen ift.
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$)ie $atronenfyülfen finb felbftrebenb aus 2Jieffutg gebogen

unb tragen in ber" 2Jtitte tijreS SBobenä ba§ 3ünbl>utd)en, welches

burd) ben Schlagbolzen jur ©jplofton gebraut wirb, bic fid>

ber "JMoerlabung mitteilt.

2)er Sd)lagbol$en Befinbet ficfy innerhalb be§ $eil§ in feelen*

acfyfenparalleler Stellung. @r gef)t bemnaä) mit bem Heil auf

unb nieber unb befinbet fid) bei ©a^lufjftellung genau in ber

Seelen acfyfe. SDa3 -iftieberbrüden be3 §anbf>ebel3 bewirft mit bem

©tnfen be3 ÄeilS jugleid) bie Spannung ber Sctylagbolaenfeber,

aber aud) ifjre geftft eilung im gekannten 3uftanbe.

5Dte Söfung aus bem gefpannten 3uftanbe, alfo ba§ 33or*

fdmellen be3 Schlagbolzens unb infolge beffen baS Abfeuern,

bewirft, wie bei jebem ©eweljr, ein befonberer Slbjug. 3)aS 2lb=

gießen (3lbbrücfen) finbet in boppelter SBeife \tait: bei gelb =

laffeten, wo Dlücflauf (wenn aud^ bura) 33remfung verringert)

ftattftnbet, wirb eine Slbjugöfdjnur angewenbet, bie bem 3lbfeuern=

ben geftattet, fid) an einem bur$ ben Stttidlauf nid&t gefäfjrbeten

$la*3e aufstellen; bei ben Saffeten bagegen, wo ber sMd*
lauf völlig gefjinbert ift unb ber Kanonier feinen $la§ unmitteU

bar hinter bem SMjr behalten fann unb foH, ift ein befonberer

Brüder angeorbnet.

$)er 3eitaufentf)alt, melier entfielt, wenn bie §anb beS

Kanoniers uom §ebel, ber ben 35erfd)lufe bewirft, auf ben prüder

übergeben mufc, ber ba$ Slbbrüden »ermittelt, ift Bei Schnell =

feuer immerhin ein -ftadjtfjeU. gür biefen gaH ift baljer eine

Süorridjtung einjuftellen (was ebenfalls mit einem furjen, leidjten

©rtff erfolgt), bemjufolge bie $Berfd)luf$bewegung burd) §eben beä

§aupt=§>anbfjebel3 aud) jur greilajfung ber Sdjlagboljenfeber

füfjrt, jeboa) mit Sid)erf)eit erft einen Moment fpäter, als ber

ßeil in ber Sdjlufcftellung angelangt ift.

2>er Sdjtagbolgen brüdt fidj beim SBorfcfynellen in ba$ 3ünb=

fjütdjen; er bilbet baburd) fo 3U fagen einen Körper mit ber

>}>atronenf)ülfe, wirft infolge beffen wie ein oorgefd)obener Siegel

be3 $eil3 unb würbe beffen 9ftebergefjen l)inbern. (53 ift aber

bafür geforgt, bafe ba§ 9£ieberbrüden be§ £anbf)ebel3 im erften

3lugenblide nur ein 3urüd$ief)en be8 SdjlagbolaenS jur golge

Ijat; im nädjften 2lugenblide erft wirft bie ^ebelbewegung aud)

auf ben ßeil. SDiefelbe SlbwärtSbewegung fefct ben $atronen=

l)ülfen--2luSwerfer in Bewegung.
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@8 fommen befanntlia) „Gasbrenner" vor, b. h- bie Labung

entjünbet fia) biäroeilen langfamer als gewöhnlich. ©efd)ähe bas,

nachbem ber SBerfchlufjfeil fd)on roieber niebergelajfen warben, fo

wäre felbftrebenb ber Äanonier höchlich gefäbrbet. 3n (Sifer unb

Aufregung be3 (Schnellfeuers Ijört 9JJand)er ober wafjrfcheinlich

gar nicht mehr auf bcn ßnaH bc§ ©djuffeS, med^felt oielmehr

mechanifcf) mit ©effnen, gaben, ©fliegen. SDaS eben tonnte bei

Gasbrennern fcr>r $u feinem <Sa>ben auflagen.

S3ei ben neueften ßonftruftionen ift auch biefeS Sebenfen ge*

hoben. 2)er betreffenbe ÜJJed)am8mu$, fo einfach er ift, läfct fid)

ohne 3eidmung nicht beutlich machen; fein (Sffeft ift: ©ei eö

£$erfager ober Gasbrenner — wenn ber ©djujj nid)t erfolgt ift,

fo n)iberftef)t ber §anbf)ebel gänzlich bem Gieberbrücfen. ($3 mufj

bann burdj einen befonberen 3ug ober 2)rucf bie SlbsugSftange,

bie in biefem galle ben ©chlagboljen unb burd) biefen ben $eil

feffelt, auögelöft werben. 3ft bieS gefajehen, fo ift auch ber

gefährliche Moment oorüber, unb ba§ geuer fann fortgefefct werben.

2)ie folgenbSn Angaben über ben siIu£faU ber (September*

5ßerfua)e finb bem be,}üglid;en Berichte (Gr. 10) be3 ®rufonwerf

entnommen; bie bort beobachtete Geiljenfolge ift beibehalten.*)

©ruppe I. (£$neUfeuer;<3efd)u£.

£)a3 Material aller mit bem oorftehenb gefGilberten S8er=

fchtufje oerfehenen Gofjre ift gefd)miebeter Siegelftahl. £)a$ runbe

Fernrohr ift burch einen uier= be$w. adjtfantigen, Durch 35erfchrau=

bung befeftigten, ein drittel bis bie £>älfte ber ©efammtlänge be=

tragenben Hantel oerftärft. %n einer oertifalen 5luöbohrung red)t$

hinter bem 55erfd)luf{e bewegt fia) bie 2luffafcftange ; ba3 Äorn

fifct an einem auf ba§ lange gelb aufgefdjraubten Ginge.

a. 3n ftelMaffctcm

@S famen fedjS berartige ©chnellfchiefeer jur SorfteUung.

*) SBäljrenb ber $8ericf)t emerfeitS fer)r ftarf oerfürjt ift (er ums

faftt 149 ©ructfeiten) , ift er anbererfeitö iura) Erläuterungen, ähnlich

ber über ben ©rufonfcfjen $eÜDerfd)lu&, ergäbt, ©a e3 fid) um fein

©taatd«, fonbern ein ^ r

i

ü a t * 2lrttUeriematerial fyanbelt, werben eö

unfere Sefer nid)t übel nehmen, wenn roir bie eigenartigen 33udauer

ÄonftruKionen nid;t als aUbelannt oorauSfefcen.

ed by Google
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1« 2Me betrcffenbe 3,7 cm 8rf|itcUTntcr ftiniouc L/30 ift eine

in ben baHiftifd)en 5$erf)ältniffen nerbefferte neue Sluflage be§

gleiten Jlaliberä L/23, ba§ in ben erften ga^rpangern gur SBer*

wenbung gefommen war. 2)a§ SHoljr ift 30,5 (gegen früher 23,5)

Kaliber ober 1,129 m lang unb wiegt mit SBerfdjlufj 46 kg (41 + 5).

gür ba3 ©efd)ü§ ift eine $oot3= unb eine ©ebirgSlaffete

fonftruirt; nur le^tere würbe norgefüljrt (bei ber in Sftebe ftefjen=

ben SBerfudjSgruppe Ia, bei biefem Kaliber). 2)iefelbe wiegt

130 kg; ba§ ganje ©efdjüfc (o^ne Munition) 176 kg.

£)a§ ©efdjüfc war auf i$wei $ferben nerpatft — SRofn; unb

Stä'ber (90 kg) auf bem einen, bie Saffete (86 kg) auf bem anberen.

2lbbilbung 1.*)

£)a3 2lufftellen be3 ©efd)ü§e3 big jur ©ajujjbereitfdjaft er=

forberte 8 Minuten.

3ur Sebienung finb jwei Wann erforberlid); (Siner rietet

unb feuert ab; ber 2Inbere labet. S3etbe fi£en beim Slbfeuern auf

fjorijontalen Sügeln am Saffetenfdjwanj, bie äugleid) als §anb=

*) 2lu$ ber SUuftrirten 3ettung com 18. D!tober 1890. $affelbe

gilt für bie folgenben (5infä)altungen. 2)te $arfteHungen finb jum

Zfytil bem Format untrer 3eitfd)rift entfpred^enb befd)nitten. ©enfelben

liegen roaljvfdjeinlid) pf)otograpf)ifd)e 9lufnahmen ©runbe; jebenfaHä

finb bie
s
}(nftd)ten ber ®egenftänbe ganj forreft. 2)ie SSerlagäfyanblung

3- 3>. 2B*ber fjat bie ©efäUigfett gehabt, un§ bie (SlidjeeS 3U überlaffen.
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griffe bienen; iljr Körpergewicht bient jur Aufhebung beS 3ftücf~

laufs. $ie Saffete hat baS äußere 2luSfef>en einer 33Iocflaffete,

bodf) ift ber hintere lange SEl)eiI fein 331 oef, fonbem ein SRofjr,

bemflufolge Ietdt)t unb boch feft. 2In bem ber ^lct>fc junäd)ft ge=

legenen @nbe bilbet bie Soffete ^mei 2Bänbe, jroifc^en benen ber

SRohrträger brehbar befeftigt ift. 2)emjufolge fann baS !Roljr

ohne SBeränberung beS SaffetenftanbeS ben SKtchtungSminfel im

horizontalen ©inne um 15 ©rab wechfeln. SDer §öhenwinfel fann

oon —15 bi§ +25 ©rab genommen werben. $ementfprea)enb

tft eine oertifale unb eine Iwrijontale $Ria)tfd)raube oorgefehen.

$)aS ©efchüfc feuert gufceiferne -JBanbgranaten unb ßartätfdjen.

$)te gelabene ©ranate wog 0,45 bis 0,632 kg; bie gange ©ranat*

patrone 0,96 kg. SDie gü^rung in ben 3ügen (rechtsläufiger 4>ro-

greffiobratt) bewirft ein eingepreßter Kupferring; bie Gentrirung eine

oemicfelte Slbbrelmng beS 2JtantelS an ber UebergangSftelle oom

cnlmbrifchen jum ogioalen Sfjeile.

£)ie Kartätfd)büchfe ift in ihrem ÜJlantelt^eile smifchen runbem

Kopf unb Soben fanft gefchwellt, fo bafe baS 3infbled) ber W&an*

bung ftd) leidet in bie 3üge preßt. 2lußer brei güdftücfen im

Kopf enthielt bie SBüchfe 21 Äugeln oon 14 mm SDurd^meffer; mit

©chmefel oergoffen. 2)ie fertige Kartätfcfje wog 0,5 kg; bie

Kartätfdfwatrone 0,682 kg.

$)ie -iftunitionSauSrüftung pro ©efdtjüfc beträgt 100 ©chuß.

3m Schnellfeuer finb 35 bis 40 ©cljuß in ber Minute ju erreichen,

©ehielt fann bann freilief) fitct)t werben; im gezielten ©<hneU=

feuer haben 10 ©a)üffe (am 23. (September, ©. 26 beS Berichtes)

bocf> 80 ©efunben in Slnfprudf) genommen; ftatt je l 2
/3 ©efunbe,

wie möglich fein foH, hat bei jenem ^erfuef) ber ©cf)uß burd)=

fa;nittlid) 8 ©efunben in Slnfprua) genommen; bie geuergefchwin*

bigfeit mar nur ein fünftel ber angeblich erreichbaren.

2. SDte 4,7 cm Sdjncflfcuer^anonc L/30 foU als $elb=

unb Kafemattengefchü^ bienen unb hat bemgemäß jroci Saffetirungen

erhalten; nur mit erfterer ift baS ©efdf)ü§ oorgeftellt worben.

2)aS 3ftor)r ift 30 Kaliber ober 1,41 m lang unb wiegt mit

$erfa)luß 113 + 10 = 123 kg. 2>ie Saffete (ofme 9iof)r) wiegt

490 kg; bie >£rofce (ohne Munition) 550 kg. Sefpannung oier

Uferbe; 3uglaft pro $ferb 343 kg.

SDie Munition ift zweierlei: 2Banbgranate, gelaben 1,5 kg;

bie $atrone 2,065 kg; güfyrung unb Gentrirung wie oben bei
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ber 3,7 cm <5$neHfeuer=ßanone L/30 angeführt; ©eroi^te rote

bei ber Söanbgranate); ßartätfe^en (94 ßugeln; übrigens rote

oben).

@3 erfolgte baS SBerfeucrn oon 20 fcfjarfgelabenen 2Banb=

granaten auf 1200 m (Entfernung gegen 20 ftefyenbe Sd)ü£en unb

je einen 10 Stötten ftarfen, 100 m rüdfroärts hinter ben glügeln

fnieenben UnterftüfcungStrupp. ©3 rourben 27 9)tann, b. I). burdj

20 ©a)üffe 45 p(5t. ober burd&fdbnittlia) bei jebem ©ajuffe 2»/4 p<5t.

be£ geinbeS auger ©efed&t gefegt; 6a>ibentreffer (überroiegenb

burd>gefd)lagene ©prengftütfe) gab e§ 77.

2)a3 ©efd)ü$ ftanb auf geroad)fenem SBoben; ber ©efammi=

rücflauf, nad)bem fämmtlid^e 20 6dmjj abgegeben roaren, roar,

bei angebogener Sdiufebremfe, auf 5,3 m rebu^irt; bura)fdmittlidj

für jeben <2dmjj nur 27 cm.

3. Sie 5,3 cm (cdjncflfeuerKanone L/30 (30,4 Kaliber

= 1,015 m; d\o\)t unb SBerfdjlufj 156,5 + 13,5 = 170 kg fa^roer)

gehört ju ben oerfjältnijjmäjjig alten ©ebtlben ber ©attung; iljrer

SSerroenbung in Senfs unb gafyrpanjer ift in unferer 3eitfd>rift

(1890, 6. 166 unb 173) gebaut. Sei ben ©eptember=S$erfud>en

roirfte fte jebod) in gelblaffete mit. ©ie fyat bann oier $ferbe

Söefpannung ju 380 kg 3uglaft. $a3 ©efajüfc fa)iefjt aujjer

2Banbgranaten, Slinggranaten unb Äartätfajen (entfpreajenb bem

oorljergefyenben ©efa?ü£) nodj (5(fyrapnel$ oon ungefähr gleichem

©eroidjt (1,88). 10 fdjarfgelabene Dtinggranaten unb 10 6ajrapnete

rourben auf 1500 m gegen 20 ftefjenbe Sa)üfcen unb jroei um
100 m roeiter entfernte, fnieenbe Unterftü£ung3trupp3 oon je

10 Kotten oerfeuert. 2)a3 £reffergebnif$ roar bem bei bem 4,7 cm
erhielten bejüglia) ber getroffenen 6djü$en fefjr äfmlia) — 26

gegen 27. 2)ie fäm miliaren Treffer betrugen 67, an benen bie

Stinggranaten mit jroei dritteln beteiligt roaren. SDie <5a)rapnel3

litten unter ber geringen 3ieltiefe unb niebrigen mittleren

(Sprengte.

2)a3 ©efdf)üfc ftanb auf geroad)fenem 33oben. SDie <5d)ufc

bremfe roar in Singriff. 3)er ©efammtrücflauf betrug 6,75 m ober

34 cm für jeben <5dmfj.

&a§ Kaliber 5,3 ift ba§ fleinfte, für roeldjeä ein 2)oppel=

jünber fonftruirt ift. (§3 roirb Ijeroorgeljoben, bafj in Slnbetraajt

ber fdjroierigen £erfteHung bei fo geringen Slbmeffungen ba3 etn=
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wanbfreie gunftioniren befonberä erfreulich fei. Sammtlidje ©ras

naten frepirten.

4. 3Me 5
f
7cm SdjncüfeuerKanone L/30 in gelblaffete

ftef)t felbftrebenb in allen Segteljungen bem eben erwähnten wenig

fd)wäd>eren Kaliber feljr nafye. 3flit bemfelben würben jwei ©d)iefc

üerfua)e angepeilt: Wlit fd&arfgelabenen 2Banbgranaten auf 1800m
gegen ©djüfcen dinier einer (Sinfriebigungömauer (einen 3iegel=

ftein — 0/25 m — ftarf ; 2 m Jwdj, 5 m breit) unb ßartätfd)=

feuer gegen ßaoaUeriefdjeiben.

&ie 12 (Granaten frepirten fämmtlta). (Sine ging über bie

sIRauer f)inweg in bie <5d)ü$enfd)eibe; bie übrigen burdtferlügen

(was bei ber geringen ©tärfe nicr)t anberS gu erwarten war) bie

9)?auer glatt unb mit großem Ueberfd)uf$ an Äraft. SDie 6d)üfcens

fct)eibe würbe ooflftcmbig gerfäoffen.

SDie gebremfte Saffete wia) burd)fd)nittlia) bei jebem 6djuffe

54 cm gurüdf.

S)ie ßaoaUeriefd&eiben, je 20 m lang, 2,5 m fjod), waren $u

SDreien in je 50 m Slbftanb hinter einanber aufgeteilt. 3Me ©c^ufc

ridjtung freujte bie gront nidjt rea)twinflig, fonbern ungefähr

unter 45 begw. 135 ©rab. 2Wan fam nur ju 11 €>d)uj$ im ge=

gielten (2a)neHfeuer (in 51 (Sefunben, alfo runb 5 ©efunben

pro <5dmjj); beim 12. ©ojufj oerfagte ba$ 3ünbf)ütdjen unb ftörte

bie Seredmung ber geuergefdjwinbigfeit. @3 waren 2G40 kugeln

oerfdjoffen, baoon 1155, b. f). fnapp 44 p@t. Treffer.

5. $ie 7,5 cm Sdmcflfencr^attone L/30 würbe nur vox*

geführt, um an iljrer (gelb=) Saffete bie neuefte SßerooUfommnung

ber fdwn befannten (Srufonfdjen 9iabenreibung8=33remfe ju

erläutern. 2Me SBremfe muftte früher mit ber #anb in £l)ätigfeit

gefe|t werben; ba3 mufc fie je£t aud) nod), wenn fie als Satyr*

bremfe gebraucht wirb; als <5d)uj$bremfe bagegen wirft fie jefct

infolge be§ SlbfeuernS automatifa).

©in $robefdmf$ (unter 3'%« ©rab) bewirfte bei aufcer £l)ätig=

feit gefegter 58remfe 7,4 m SRücflauf; bie bei einem jweiten gleiten

6d)uffe automatifa) wirfenbe 53remfe gemattete nur 2,45 m ober

ein drittel be§ ungehemmten SHücflaufS.

6. Sie 8,0 cm edmeflfeuer* flamme L/30 (30 Miber
= 2,4 m; (gemixt 403 + 32 = 435 kg) biente nur ju SlnfangS*

gefa)winbigfeti^ unb ©aSbrucfmeffungen. 2Kittelft gweier Apparate

unb aus fed)3 <5d)üffen folgte (bei 5,25 m Unterfd)ieb jwifdjen
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ben ©rensroerifjen) bie ©efchroinbigfeit (51 in oon ber iötünbung)

— 588,8. 2)er Staud)apparat in ber $atronenhülfe ergab (bei

84 2ltmofpf)ären Unterfchieb sroifchen bcn ©rcn^ioert^en) 2174 2ltmo=

fpfjären.

3tn ber Saffete mar eine etwas oeränberte ©rufonfche 9iabel=

reibung§sS8remfe. 3e nad)bem biefelbe angezogen mar ober nicht,

betrug ber föücflauf (Littel aus je brei ©Hüffen) 3,7 bejto. 6,5 m.

7. SDie 8,2 cm ©ronjefanone L/26 ift mit einem Schrauben*

fpinbel*$Berfch(uffe oerfefjen unb nicht eigentlich eine Schnellfeuer

Kanone, aber boci) ein gelbgefdfjüfc unb beSfjalb in biefe ©ruppe

aufgenommen.

SDaS dloljx (26 ßaliber = 2,159 m; ©emia)t 416,5 4-20
= 436,5 kg) ift aus Stafjlbronge gegoffen unb mit gefd&miebeter

©ujjftahUSeele oerfe^en; gegen biefe ftü$t fid) am fjmterften @nbe

ein in baS SBobenftücf gefdjraubter ftät)lerner SRtng (bie Butter

für bie S8erfd)Iu6fpinbel).

$)er ©runbgebanfe beS Sd)raubenfpinbel=$erfchluffeS ift noch

älter al§ ber beS ßeiloerfchluffeS; £tnterlaber=$erfd)lüffe biefer

2lrt r)at man oor mehr als 400 Sauren bereits erbaut unb ge=

maa^t. 3n ber fo ju fagen emBrponalen ©eftalt erfdjeint er j. 33.

an bem oerrofteten f(einen ©efct)ü§rohr -JZr. 70 im ^Berliner 3eug=

häufe. (§r ift fyter einfach ein Schraubenftöpfel, gleich ber Schmant

fchraube beS ehemaligen 33orberIaber=©en)ehrS.

©ins unb SluSfchrauben eines folgen StöpfelS nimmt 3eit

in Slnfpruch; es gel)t otel fchneHer, wenn man an Spinbel unb

UJtutter auf je ein Sechftel beS UmfreifeS ben Schraubenfchnitt

fortnimmt. 3n einer beftimmten Stellung läfet fid) bann ber

Stopfet glatt einfchteben; eine 3)rel)ung um 60 ©rab bringt

hiernach mit einem SDMe fämmtlidje pofttioe unb negatioe

Schraubengang=Sechftel $um Eingreifen in einanber. Stuf biefe

finnreid)e SBereinfachung unb Söefdfjleuntgung beS SdjraubenftöpfeU

(Schraubenfpinbel*) SBerfchluffeS fdjeint — menn mir eine feiner

Sfysen richtig beuten — bereits Seonarbo ba $inci gefommen $u

fein. Söeiter F^at es aber auch bei ilmt nicht gereicht. Er befam

immerhin ben ganjen Stöpfel lofe in bie §anb (ber bei größeren

Kalibern fdjon jiemlich fd^roer geroefen fein muj$). SDen beuten

oon bamals fyat ber $erfchluj$ jebenfaüs nicht befonberS gefallen;

nach °cm 3eugmffe beS Uffano (erfteS Viertel beS 17. 3af)r=
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ljunbertä) ift er „roenig in Sraud)" geroefen. GS ift ein giücf*

lieber, moberner (SinfaH, ben (Sinftecfftöpfel nun nod) fo an*

Hbbilbung 2.*)

^uorbnen, baft, wenn er genügenb juruefge^ogen tft, er fid> in eine

ZI)üt oerroanbelt, bie (mittelft beffelben £anbgriffe3, ber bie

*) $ie 3eicfmung flM nidjt bem im £ejte beljanbelten ®eföüfce;

fie giebt einen Slicf in ba$ %\mtxt ber uerfenfbaren ^ßanjerlaffete für
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<Sechftel=Umbref)ung befjufs ©chraubengang=@ingreifen unb ba3

3urücf5te^cn beforgt ^atte) um ein oertifaleä enormer, rote eine

©fentfjür, aufgefläppt wirb, um ba3 Snnere bc§ SRo^reS gum

@infRieben bcr Patrone frei ju geben.

S8on bem ©runbgebanfen beä ©chraubenftöpfelä bte §u einer

praftifd) brauchbaren mafrfjineHen ©eftaltung beffelben ift ein weiter

2Beg, ber fia) im oorliegenben gaHe in ber ©eftalt eineä befonberen

®rufon=$atenteö barfteHt.

2Jttt ber in Siebe ftefjenben Äanone ift (mit fd&arfgßlabenen

3ünggranaten unb 6d)rapnel§ — je 10 <Sdmfe; fte feuert felbft*

oerftänblid) aua) SBanbgranaten unb ßartätfchen) gegen einge*

fcfynittene gelb=2lrtillerie auf 2350 m gefd)offen roorben. SDiefe

Vorführung gehörte %\i ben roenigft gelungenen, ma3 aber nicht

bem Oefcrjü^, fonbern ben SBerljältniffen anzurechnen ift. 2lHe

©ranaten frepirten, aber fie fdjlugen auf ben oor ben ©efcf)ü$s

emfdmitten befinblichen Abhang auf, unb bie ©prengftücfe flogen

gum größten Steile über bie (Sinfdmitte fnnroeg; bei ben ©djrapnelä

war erft mit bem brittlefcten <5tt)uffe bie richtige 93rennlänge er*

fctioffen; aud> fdjabete bie geringe 2iefe beö 3iele§. 6$ gab von

20 6$üffen nur 2 2Jc*aterial= unb 3 9Jtonnfd)aft3treffer.

8. 2)a3 dtoty ber 12 cm <S<hncl(feiter*£au&i$e L/13 (etwa

(12 Kaliber =- 1,4m; dloty unb &erfa)lu6 470 kg) ift aus einem

©tücf gefchmiebeten SiegelftatyU hergefteüt. 25ie <Sd)tlbgapfen be=

finben fich am SBobenftücf; bementfprec^enb bie Säger berfelben

beträchtlich hi n * e,: ^cr 2lchfe- 2)iefe eigenartige Slnorbnung

ift getroffen A um ben SHücfftojj nur jum fleinften Sfjeitc auf bie

2ltt}fe, jum größten auf ben Slaffetenfchwanj wirfen gu machen.

£)ie @ntlaftung ber SIchfe ift bei ber §aubi$e, bie meiftenS mit

bebeutenber (Srhöfnmg feuert, werthooH.

2)er ßeifoerfchlufc ift erheblich oereinfadit. 2)ie§ mar möglia),

weil ba§ ©efdnlfc nur in gelblaffete jur SSerwenbung fommt, bei

welcher ber SRücflauf gwar gebremft, aber nia)t aufgehoben ift, ba3

Slbfeuern bemnaa) nur in ber einen gorm mittelft SlbjugSfajnur

eine 12 cm Kanone (ba§ ßampfgefdjüfc ber legten <S(humannfd)ett Wrmu
rung). 6ie ift f)ter nur be3 edjraubenfpmbel^erfc^IuffeS wegen ein*

gefgaltet, ©er Kanonier l)at eben ben britten DcffnungSgriff gemad/t.

6r h flt beibe Mnbe an ber sBcrfchlujjfurbel unb t)at foeben bie „93er<

fölufethür" aufgejogen. ^efet fann gelaben werben.
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erfolgt.*) (Erleichtert würbe bie Vereinfachung burd) bie Sage ber

(Sdjtlbaapfen am SBobenftücf, bemjufolge einzelne 2Jtofd)inentf)eile

in einen ber ©crjUbflapfen (ben regten) oerlegt werben fonnten.

Slbgefefjen com $atronenhülfen=2lu3n)erfer, ber unoeränbert ge=

blieben ift, befinbet fidt) im 3nnern be3 SBerfdjlufjfeileg ftatt

(Sdjlagboljen, <2?d)lagfeber, 3Ibjug unb ben für bie mehreren

3l6bilbung 3.

^bjugSmanieren crforberlidjen 3Jtofd)mentl)eiIen nur ein tleiner

Jammer, ber ben Schlagbolzen erfe^t, mit bemfelben aber

nid)t3 gemein fjat, als bie ©pi£e, mit ber ba3 3ünbl)ütd)en ge=

troffen wirb. 25er Jammer brel)t fidt) um eine horizontale 2(d)fe

*) £>er 2Ibfeucrnbe ift auf bem 93ilbe fid)tbar; aua) bie ^&5ug§-

fcf)nur.

QffiRfintbfünfgigftac Safjrcjami, XCVIII. iBanb. 2
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unb ift fo geftaltet, bafj er burd) fein eigenes (§eroid)t nad) hinten

hängt unb gar ntdjt im Staube ift, oorjeitig, trofc 2luf= unb

9tiebergleiten bes Verfdjluftfeite, bem 3ünbf)ütchen ^u nahe ju

fommen. SDura) eine fleine Verlängerung jenfeits fetner (hori*

jontalen) 2)rehung§ad)fe ift er jum gtoeiarmigen £>ebet gemalt.

9?ur wenn ein fdjarfer 3ug mittelft ber an bem furzen §>ebelarm

6efeftigten 3lb3ug3fd)nur erfolgt, fdmüngt er fo fchneH unb ^eftig

nad) oorn, baft er ba§ 3ünbhüta)en trifft. SDa ber SIbfeuernbe

bie Sdjnur fofort nachläßt, fällt aud) ber Jammer burcf) ba$

eigene ©eroidjt fofort roieber jurüd, unb bem -iftieberlaffen be$

JteilS ftef)* ntdjtö im 2ßege.

$ie §aubi|e ift fedjSfpännig (345 kg 3uglaft pro $ferb).

2)ie §aubi£e l)at je gehn fdjarfgelabene SKinggranaten unb

S$rapnel3 (fic hat nur biefe 9Jtunition) auf 3000 m gegen eine

gelbfajanje oerfeuert. @3 mar bie mittlere Sabung (0,25 kg) ge=

mählt, um grojje ©infallroinfel 3U erhalte».

$)ie Sa)anje — fogenannte §albreboute — mar mit je

20 Sd)ü$en in ber grontlinie unb ben beiben glanfen (bie

Scheiben in ber gront y 4 , auf ben glanfen V« <l
m ) befefct. £)aju

in Vertretung eine0 Unterftü$ung3trupp$ eine Scheibe oon 5 m
breite, 1,2 m £öf)e. 3n ber Reihenfolge ber eben aufgeführten

oier Vefafcungägruppen gewählt, ergaben ficr) 9, 4, 1, 3, alfo ju=

fammen 17 betroffene; oon ben 60 3J?ann auf bem Vanfett 14

ober 23 Vi pCt. burd) 20 ©d)uj$ ober pro ©djujj p/o p<5t.

Ib. 3d)!tcUfcucr;ftatt0itett im ^a^rpattscr»

9, SDaS fleinfte Kaliber unb ältefte ©ebilbe ber (Gattung

(3,7 cm L/23) biente gur ftarftellung beö 2lu§= unb Einfahrens

in eine Stellung im Sa)üfcengraben. Neffen SKüdroanb mar ab=

gefladjt unb mit gahrbielen belegt. 2)a§ ®efd)ü$ aus bem Gin=

bau auf bie *ßro(e unb mittelft berfelben auf ben geroadjfenen

Voben ju fdjaffen, fomie ber umgefefyrte Vorgang mürben oon

aa)t 3Jlann in je einer SJlinute beroerfftelligt.

10, Wti bem größeren Kaliber (5,3 cm) unb ber älteren

ftonftruftion L/24*) mürbe üore£er$irt:

*) 2>a3 ©eroicht biefer nach einer älteren Äonftruftion ausgeführten

^anjerlaffete ift gröfjer als baS ber neueren 5,7 cm fahrbaren Sßan&er*

laffete.
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2lbpro£en auf bem geroadjfenen 33oben. 6d)tej$en mit fdjarf=

gelabenen SRinggranaten gegen plö^lid) auftretenbe (2d)ü£en. 2luf=

proben.

$)er SBerfua) foUtc jeigen, baf$ man mit ben einfadrften, im

treibe jeberjeit $u Ijabenben Mitteln im ©tanbe ift, ba§ ($efd)ü$

aud) auf meinem Soben nur bura) 5ftannfa)aften flu tranäportiren,

unb ba& man bie Saffete, wenn e£ bte Umftänbe erfjetfdjen follten,

ofyne befonbere 2Berf$euge oon ber $rofce auf ben ßrbboben fe^en

forote naa) bem 6a^ie^en mieber auf bte t^ro^e bringen fann.

(§8 fam jur ÄuSfütyrung:

1. SranSportiren ber aufgepreßten Saffete auf fanbigem

SBoben unter 3uf)ülfenaf)me oon Sohlen.

8 SUtann bewegten ba3 ©efäüfc in 2 Minuten 45 <Se*

funben 33 6d)ritt oorroärts.

*2. 9Ibpro£en ber Saffete auf meinem $oben.

£)a§ Slbprofcen mürbe burd) 8 Üftann in 1 Minute

8 ©efunben ausgeführt.

3; ©dt)ie§en gegen Sa)ü§en oom gemaa)fenen 33oben auä

olme Rettung mit fajarfgelabenen SHinggranaten.

^iergu ift golgenbeS ju bemerfen:

n) &or beginn be$ <5a)iefcen§ mürben auf befonberen

2ßunfd) eines £errn oom f. u. f. öfterretdufdjen 2lr=

tiüierieftabe bie Sljüren unb Älappen ber ^anjerlaffete

gefa^loffen.

63 geigte fia), bafc bie 5lnfammlung oon $uloer=

gafen naa) ben im ©dmeHfeuer abgegebenen 24 ©a)üffen

Derartig gering mar, bajj bie 9J?annfa)aften bura) bic=

felben in feiner SBeife beläftigt ober in ber Söebienung

ber Kanone bef)inbert mürben. 2lua^ bie geuerleitung

mürbe nidfjt geftört, ba bie SRiajtungSforrefturen ftets

richtig ausgeführt rouroen.

b) 2Bäl)renb ber erften 14 Sdjüffe mar bie Saffete

110 mm auf bem ©rbboben ;mrürfgerutfd)t.

c) yiaä) bem 24. ©dmffe mar bie Saffete inSgefammt

lG5mm jurüa*gerutfd)t.

4. 2lufpro§en ber Saffetc.

3nfolge nidjt rtajtiger S8ertl)eilung ber 3JZannfd)aften feitenS

be8 (3efa)ü$ftif)rer$ mufste ba3 5lufpro$en roieberf)olt abgebrodjen

2*
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unb uoit Beuern begonnen werben, woburd) oiel 3eit oerlorcn

ging; erft als ber baö Sdjiefjen Seitenbe änbernb eingriff, würbe

baS Slufprofcen orbnungSmäfjig burd)gefüf)rt.

8 3Jlann gebrausten fobann 19'/2 Minuten, um bie ^anjer^

laffete vom ©rbboben wieber auf bie $rofce $u bringen.

(§3 mürben auf 1200 m 24 ©tt^üffe im Sdjnellfeuer gegen

ba$ oorfte^enb unter 3 bezeichnete 3iel (20 Sdnäfcen; 2 Unter*

ftü£ung3trupp§ $u 10 Kotten) abgegeben, unb jm>ar in 4 9lbfä$en

je 7, 7, 5, 5 Sdjüffe, of)ne nad)äuria)ten. 3Me <Sd)üffe nahmen im

(Sanjen 43,7 Sefunben in Slnfprua), bemnaa) bur$fdmittlia)

1,8 ©efunben pro ©d>uf$. @* mürben im (Sangen 91 Treffer er*

jielt, barunter 25 <Sd)ti$en, b. f). 41

y

3 pGt, ober burd&fa^nittlid)

oon einem ©djuffe runb 2 p(St. ber fernblieben OJtannfdjaft aufter

®efed)t gefegt.

IL 2ftit ber als (Srfafc unb SBerbefferung ber twraufgefüljrten

anjufeljenben neueren galjrpan^er^onftruftion 5,7 cm L 25 er*

folgte:

2$orfüljrung be§ befpannten ©efa)üfce$. Slbgabe einiger <Scf)üffe

oon ber ^rofce aus. (Sinfaljren in eine prooifortfd)e (Stellung,

©djiejjen mit fd&arfgelabenen SRinggranaten gegen ein Sdjüfcenaiel.

3n frttifdjen Momenten be$ gelbfriegeS (9tücf$ug$gefed>t,

Ueberfälle auf bem 9Jiarfd)e, namentlich bura) ßauallerie) tonnen

jroeifelloS gäHe eintreten, in melden bie Abgabe eines furjen

SdmeHfeuerS oon entfcfyeibenbem 2Bertt)e ift. Selbftoerftänblia)

wirb man, falls 3eit unb Umftänbe bieä geftatten, oor Slbgabe

ber <Sd)üffe bie löefpannung in Sicherheit ju bringen fudjen. 3)a

jebod) l)i^^uf/ ebenfo wie bei ber gelb=2lrtillerie, erft in jroeiter

£inie SBertl) gelegt werben barf, fo wirb man in bringenben

gällen, felbft auf bie ©efaljr Inn, bafe bie Sefpannung nieber=

gef(hoffen wirb, biefelbe oor bem ©efchüfc belaffen unb oon ber

$ro£e au§ birett fd)ieften.

SDer SBerfud) follte jeigen, a) bafc ein berartigeS Schieten

oon ber $ro£e aus, ohne bafj bie >J>ferbe abgefpannt werben,

möglich ift, unb zwar fowofjl entgegen ber 3ugrid)tung, al§ aud)

fenfrea^t baju; l>) wie unter $$erwenbung oon gelbba^ngeleifen

baö 2lbpro|en ber laffete unb ©infaljren in einen flüchtig her
=

gefteüten ©efchüfcftanb erfolgt unb c) bajj bie Srefffidjerljeit beim

Sd)ieften oon einer prooiforifd) geftreeften Rettung nicht leibet.
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£>emgemäfe fanb ftott:

1. SluSfüfjren einer fuqen galjrübung mit bret $ferben auf

fanbigem 33oben, foroie ©djiefien von ber $ro$e au§.

2. §erfteHen eineä prooiforifdjen ®efd)üfcftanbe3 burd> ad)t

9Kann.

2>om beginn beS 2lu§f)eben3 be$ (SefdjüfcftanbeS bis

jur geuerbereitfd)aft be3 ©efd^ü^eö waren nur 1 6 ÜERinuten

erforberlicfy, unb $mar:

a) 3um 2lu§l)eben beä ®efd;üfcftanbe$ 7 Win. 30 ©ef.

b) * ©trecfen ber Rettung . . . 4 = 30 *

c) = ©infamen ber Raffele in ben

®efd)ü$ftanb unter SSerroenbung

oon gelbbafyngeletfen . . . . 4 =

(Summe . . 16 Minuten.

3. ©dne&en von ber prouiforifdjen Rettung aus.

4. 2lu3fal)ren be§ ©efd)üfce3 au§ bem ©tanb unb 2öieber=

aufprofcen. £>er SBerfudj erforberte unter SBermenbung

von gelbbaljngeleifen 4 Minuten.

£)ie auf (Sinfpännigfeit beregnete ©abelbeid)fel ber gafjr*

panjer^Itoije geftattet olme 2Beitere3 baS SJnfpannen von brei

s£ferben. £>fme biefelben au3*ufpannen, mürben 4 ©dmfe ber

3ugria)tung entgegen, beren G redjtroinflig gur 3ugridjtung ab=

gegeben; bann oon bem abgepro^ten, auf eine prooiforifdje Söettung

geseilten ©efdjütje 15 <5d;u($. 6ämmtlid)e 25 ©d)uft erjielten

187, barunter 32 SRannfd^aftätreffer. SDaS 3iel mar ba3 gletdje

mie unter 10, jeboa) 1500 m entfernt. @3 mürben im (Sanken

53 '/a pßt. ber feinbüßen 6d)ü£en ober pro 6d)ufe runb 2 p(St.

getroffen, äufäüig genau berfelbe ©rfolg, mie unter 10, tro£ ber

größeren Entfernung unb ber ungünstigeren Umftänbe.

SDaS ungejielte <Sd)neHfeuer naljm für 10 <Sd)üffe 24 Sefunben

in 2Infprud). SDte geuergefajroinbigfeit betrug bei biefer Keinen

$robe bemnad) nid)t, mie mög(id) fein foll, 40 bi§ 45, fonbern

nur 25 <5dmfj in ber Minute.

Ic. ^tplaifetctt.

12. SDaS im ^erfudje 1 (fief)e oben 6. 10) in ©ebirgSlaffete

oorgefüljrte fleinfte Kaliber in neuefter ©eftaltung (3,7 cm L/30)

fönnte in Jener gorm als leidstes £anbung$gefd;üfc aud) ber
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SJJarine bienen; jefct würbe baffelbe in einer mit bem gafjrjeuge

feft oerbunbenen gtaotälaffctc oorgefüfyrt.

3Me ®runblage biefer Saffete ift eine (§abel. 3)ie ©abel,

beren 3infen=@nben aU Sa)ilb3apfenlager auägebilbet finb unb

beren ©tiel in irgenb einer feften Unterlage bref)bar ift, bie folc^er*

geftalt in ber einfachen gorm ein Unioerfalgelcnf bilbet, mittelft

ber 3infen unb ©d)ilb3apfen bie ^öfjemoinfeinatme , mittelft be§

6tiel§ bie Ajorijontalbrefiung geftattet — bie ®abel gehört $um
Uruäter=£au§ratf) ber StrtiHerie unb ift, gleid) ben ^Mnterlaber*

$erfa)lüffen, 300 ober 400 3af)re alt. greilid) - aua) r>icr ift

nur ber ©ebanfe alt; feine SBerroirflidjung oon l)eute ift ben

älteften ©ebilben ebenfo überlegen, roie e$ bie heutigen $eil= unb

Sa)raubenfpinbel-33erfd;lüffe ben im Prinzip gleiten alten finb.

SDie ©abel ber ©rufomoerf^oot^laffete l)at nicf)t nur 3infen

unb ©tiel berjufö §öl)en= unb «§ort3ontalroinfelnafmte; fie fjat

aud) eine horizontale 2ld)fe, um meiere ba§ ^ofjr infolge beä

9tticfftojje3 Beim Slbfeuern ©erttfal fajroingen fann. 2)iefe3

<Sd)tt>ingen roirb burd) jroet geberbremfen auf ein feljr geringes

sJJia& befdjränft. eine mit bem SRoIjr burd) eine 2lrt Parallelogramm

oerbunbene, nad) rürfroärts oorragenbe ©tange enbet in eine ßrücfe,

gegen roeldje ber ©a)üfce bie 6d)ulter ftemmt. bequemer unb

leia)ter als bei ben oerfloffenen 2öaÜbüd)fen unb ben alten -$afen=

büd}fen bewirft bann ber ©d)ü£e mit #>anb unb «Sajulter fein

Slbfommen gegenüber bem beroeglia)en 3iele, unb ba3 Abfeuern;

ba§ (Einlegen ber Patronen beroirft ein jmeiter 3Rann, bamit ber

6d)ü$e nid)t geljinbert roirb, ba§ ©efd)ü§ in SRicfytung 3U er*

galten.

SBejüglia) be§ aufgeführten ©dmeHfeuerS mit fdjarfgelabenen

2öanbgranaten auf 700 m begnügen mir un§ mit ber SBerfidjerung

be$ SBeria)te§, bafj baS erfdjoffene Sreffbilb fefyr befriebigenb ge=

roefen ift.

13. 2)ie SdjtffSlaffetc ber 4,7 cm S^ucUfcuer^anonc L/40

unterfdjeibet ftd) oon ber eben gefdn'lberten 53oot§laffete Ijaupt*

fädjlid) baburd), baß ba§ SRo^r bem SHürfftofje nia)t in ber gorm

be3 penbels nadjgiebt, bafc e3 oielmeljr in einem fd)littenartigen

Gahmen gerablinig rücfroärts gleitet. $er mit bem SRoljr oer=

bunbene SJremScnlinber enthält ©Incerin, bao bei ber 9ttücfn>ärtg=

beroegung be§ Kolbens fid> bura) bie in legerem befinblic^en £öd)er

jtoängen mufc unb fo 2öiberftanb erzeugt. UeberbieS fpannt ber
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äurücfgehenbe Äolben eine Scfjraubenfeber. 2)er in biefe geber=

fpannung umgefefcte ßraftantheil beS SHücfftofteS fommt bemnächft

3ur nützlichen SBertoenbung beim 2IuSlöfen ber geber, bie baS

9tof)r in bie geuerftellung jurüdführt. $em <5d)üfcen ift ^ier

nicht, rote bei ber SöootSlaffete, ein 2lntf)eil an ber SRücfftofc2luf=

nähme zugemutet.

23ei bem ©dne&oerfuche ergab ftd> ber Sttütflauf auf burd>=

fa^niltlidj) G5mm pro <5d)uj$ befchranft.

©in rittlings auf bem SRotyr fi^enber, nur für baS öftren

bura}Iod)ter 25 cm ftarfer 33led)fa;irm fdjütjt ben Kanonier gegen

Heinere ©efchoffe.

Sie gefteßte Aufgabe mar: 2luf 1500 m mit fdjarfgelabenen

2Banbgranaten @rfchiefjen eines SreffbtlbeS in (Schnellfeuer, ofme

nachzurichten. Unter biefer SBebingung ergaben fia) in brei 2lb=

fchnitten: 16 ©chufj in 25 Sefunben; 8 in 11; 7 in 10,5; im

®an$en 31 in 4(5,5 ober burdjfdjnittlid) genau 40 Schüfe in ber

Minute.

$er Söerfud) beroäfyrte alfo bie bem (§efd)ü$ zugefchriebene

3euergefd)n)inbigfeit. SDte Srefffähigfeit enoieS fia) als eine

recht gute.

15, 2>ie 5,3 cm 8ajucUfcucr>Sinnonc L/39 fRiefet aufeer

2Banb= unb Siinggranaten auch eine Panzergranate (L/3,2) oon

2 kg. 9ftit biefem ©efc^ofe rourbe fie üorgefüfjrt. %üx baS ©es

fd)ü$ fmb breierlei Sd)tffä(affctctt aufgeführt (M/I, M/II, M/III

oon 1096, 850, 611 kg ©etotdjt), baoon laut Sendet M/1 in ®e*

brauch gemefen ift. 2>aS ben ©äften eingef)änbigte ^otijbua)

enthält Photographien aüer brei gormen. SDer Mechanismus

unterfcheibet ftch nicht roefentlid) oon bem unter 13 gefdjilberten.*)

2>er ^eroorragenb intereffante $$erfud) betraf baS Schiefjen

mit Panzergranaten gegen bie Spi$e eines SorpebobootS.

tiefer SBerfud) foHte zeigen, bafc man im Stanbe ift, auch

mit einer ©dmellfeuer^anone fleineren ÄatiberS loirffam gegen

2orpeboboote neueften Lüfters aufzutreten, um fo ber allgemein
•

*) SaS 33Ub ber ©abet pajjt ntdjt mehr. $ur £>ermitteluna ber

fcorijontalbrehung fifct nidjt meijr ein Stiel am Cbertheil unb beffen

ftutter ober Spur im ^oftament, fonbern eine 2lrt (Slocfe ober §ut,

bie auf eine Slbbrefmng om ^oftament geftülpt ift.
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verbreiteten 2tnnaf)mc, bafj jum Söefämpfen berfelben minbeftenä

mittlere Äaliber erforberlid? feien, in (StroaS entgegenzutreten.

SDie Entfernung be3 3iele$ roar abfid)tlid) grojj geroäfylt

(500 m); bie au§ 53effemer (5taf)l gefertigten ©eitenroänbe, bie

föiegetbled)e foroie ba3 $effelbled) roaren ftärfer unb ber £pi£en=

roinfel Heiner als geroöfynlid; (24 (9rab).

2lMu(bimg 4.

2)te -JUirfung ber Panzergranaten ift als eine r>or3Ügltd)e ju

bc5eid;nen.

3ic()t man nun in SBetradjt, bafj fjicr nur mit einem ®e=

fd)üfc unb ^roar genau in ber $ielrid)tung gefeuert roorben, fo

fann man ftdj leid)t eine 5}orftelIung von ber oernidjtenben 2öirlung

bicfer Wefdroffe madjen, roenn — rote im ©rnftfalle — eine größere

IHn^aljl biefer Kanonen ein Sorpeboboot gleid;jeitig befd)ief$en

roürbc.
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15. (Sine 5
r
7 em §d)ncttfcucr*£attottc L/40 in (Sdjiffslaffete

(meldje Untere ju befonberen Semerfungen feinen Slnlafe giebt, ba

fie ben onberen gleicher 2lrt entfprictyt) mürbe §u 9lnfangS= unb

(M>gef$roinbigfeitSs@rmittelungen oermenbet.

16. 3)iit ber 8,2 cm SdjneHfetter-äanonc L/35 in ©djiffs*

laffete mürbe baS @rfd)ie&en eines SreffbilbeS mit »Panzergranaten

<7 kg) auf 2500 m Entfernung unternommen.

2)en fämmtlidjen ©djnellfeuersßanonen mit gertigmunition

mirb ber itormurf ber geringeren £refffäf)igfett gegenüber ben

(9efd>ü§en gemalt, bei melden baS (^cf cr)o^ jebeSmal angefe^t

mirb. 2)er 58crfucr) foHte jeigen, bafj biefer Vorwurf für bie

(Srufonfd&en <5d>neHfeuer=Jtanonen ni^t zuträfe.

3um (£infd)iefjen mar eine größere 3al)l oon ©Hüffen als

aeroöfjnli<$ erforberlid), meil bei ben oom 3iel fommenben Rei-

bungen oerabfäumt morben mar, bie Sage beS SreffpunfteS au$
in feitlidber SBejiefjung anjugeben, roeSf)alb am ©efdjüfc angenommen

würbe, bie <Seitenricf)tung fei rid)tig; nadjbem beim 10. ©djufc

bte 3Relbung oom 3iel gefommen, baft bie meiften ©d)üffe linfS

oon ber ©cfyeibe lägen, mürbe bie SHidjtung forrigirt, morauf bie

legten 7 <Sd)üffe fämmtlid) bie ©cfyeibe trafen. £)iefelben geben

immerhin nod) ein gutes 33ilb oon ber Srefffäljigfeit biefer ßanone.

$er sJtücflauf beS 9iot)rträgerS betrug im Littel 127 mm
pro ©djufj.

Id. Mafcmattcn^affcten.
17. $ie J8ocr>tt>öt*£ajfetc ber 4,7 cm 8^nctlfcucr^anone

L/30. £)ie flonftruftion mürbe gejeigt unb erflärt; es fanben

feinerlei SKerfud^e mit berfelben \tatt €>ie ift bie benfbar eim

fad)fte: 3)ie für bie Sebienung angemeffene Erhebung beS 9toljre3

über ben ©tanbort (1,2 m) beroirft ein aus ©tafylbledjen jufammen*

genietetes (Sefteü in gorm einer im (Srunbrifc quabratifcfyen , in

ber SBorberflädje lotfjreajten (alfo fa)iefen) abgeftumpften ityramibe,

bie mit bem (Stanborte unoerrücfbar oerbunben ift. SluS iljrer

£berfläd)e ergebt ftd> etn oertifaler 3apfen, ben ein entfpredjenber

^o^ljapfen an ber Unterfläctye beS SRoljrträgerS (©tatilgufe) f)ut*

förmig umfafjt. SDaS ^rinjip ber „(Säbel" ift l)ier in größer

6infad)ljeit mieber jur ©eltung gefommen, benn ber Sfofyrträger

fjat feine anbere SBeroegung, als bie 2)ref)barfeit um bie eben be=

geia)nete oertifale s
ild)fe ((Stabelftie l) unb trägt baS föoljr mittelft

6dnlb$apfenlagern (C5abeljinfen). Sremfen ftnbet nia)t ftatt; bie
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Steifheit be$ SBocfgefteUä hat ben SHücfftofe ooU aufzunehmen

unb abferbiren. £>a§ keimten ber (Erhöhung gefd)ief)t mittelft

3tid>tfchraube. ^Bet fl einem *Kid)tung$romfel (roie in Äafematten)

roirft eine zweite im SKohrträger gelagerte ^Rid^tfc^raube; roenn

bie Certlichfeit e£ oerlangt, fann mtttclft (Schraube oljne @nbe bie

wolle ÄreiSbreljung ermöglicht roerben.

18. Sd)artenbtenb'£affeie. 5Dte 5,3 cm ©d)nellfeuer=$anone

L/24, bie in ben formen gaf)r= unb ©enfpanjer, foroie mit

$3ocfpit>ot=2affete oerroenbet roirb, befifct eine oierte gorm ber

2affetirung in ber ©a)artenblenb = 2af f ete. tiefer Äonftruftion

hat ofme 3roeifel ber Söunfa) ba$ Seben gegeben, aud) ber

Üftauerfdjarte (an beren fernerer 9J?ö"güd)fett SBtelc jroeifeln)

bie 3)afein3bered)tigung ju erhalten. 2)a3 ift bringenb ju roünfd)en;

benn rooUte man ftdt) aud) entfchliefeen, feine neuen SJtouerfgarten

mefjr ju machen — roie oiele beren giebt e3 in allen geftungen,

namentlich in glanfen=,Kafematten unb (Saponieren!

9tadj ber betreffenben gigur ($latt i) in ,,©d)nellfeuer=

Kanonen, jroeiter $t)eil, Suni 1890") ift bie in ber SJiitte ber

1,2 m ober 5 ©tein ftarfen ©djilbmauer gelegene ©chartenenge

mit einem gut oermauerten, nach äugen etroaS gebauchten ^anjers

fdjilbe gefd)loffen. £e$tere3 ^at in ber ÜKitte eine fegelftumpf*

förmige, b. h- runbe, oon aufeen nach innen ftd) oerengenbe £5eff=

nung, bie üjrerfeitS roieber burd) eine bafjinter angebrachte $ugel

au§ ®ufjftal)l oerfchloffen ift. £ie Anbringung biefer $erfd)lufe=

fugel gefd)iel)t in ber 2lrt, bafj biefelbe mittelft zweier, am oberen

unb unteren »Jtol it)rcr lotrechten Ha)fe oortretenben 3apfen im

^an^erfdjilbe ftecft. 3ebod) ntdjt unoerrücfbar, oielme^r nur burd)

Zroei oon rücfroärtö angebrachte pfannbecfelartige 3$erfa)lufeftücfe

gehalten, ©elöft roirb ber Söerfchlujj felbftrebenb nur, roenn 33e=

fd)äbigungen 2Iu3roed)felung nöt^ig machen. Shtrch bie $ugel

ift ba3 9tot)r ge ftecft. (Sä ragt aUerbingä mit bem größeren

Kjeile feineö langen gelbeö nad) au&en, aber immerhin fyabtn bie

fernblieben (9efd)offe in ber ©d)arte nur Metall oor fidj; baä

einzige uortjanbene £od> ift bie (§efd)ü$münbung.

Säre baä 9tor)r einfad) buref) bie ßugel gefteeft, fo befäfee e$

©djroenfbarfeit nur im horizontalen ©inne; bamit eä aud) in

ber ^ertifalebene fdjroingen fann (— 15 bis -4- 20 ®rab ift oor*

gefe^en) mufe eä im Innern ber ßugel ben nötigen Spielraum

finben.
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$>ie Äugel ift bemgemäjj als tfiofjrträger auSgebilbet, ber

(im 3nncrn ber Jtugel) entfprea)enb gefrümmte Führungen für

bie Sdnlbjapfen barbietet.

gaffen wir baS s
-8ilb noa) einmal im ©an$en jufammen —

aus bem ®efidjtSpunfte ber feinblia)en (Sranate. 28ir treffen juerft

ben weiten £rtd)ter ber Sttauerfdjarte. &enfelben fd&liejjt freilid)

baS $an*erfd)ilb; aber baffelbe fyat eine weite £effnung. Eiefe

fc^Iiefet freilid) bie ffugel; aber bie tfugel ^at wieber eine £eff-

nung; $war nid^t metyr runb, aber bod) in ber gorm eines

35crttfai f dt) l e ö ;
immerhin gröfeer als ber SKoljrquerfdmitt an

biefer Stelle; jo „minimal" wie möglid), aber bod) nid)t matfye*

matifd) genau minimal. 3)aS finbet freilid) bei ben meiften ^anjer*

fgarten in größerem ober geringerem ($rabe ^tatt; eS erfdjeint nur

tner bebenflidjer als fonft, wo ber im ©an^en boa) fct)r roeite

£rid)ter bie feinbüßen (Sefcrjoffe fo $u fagen auffaugt unb leitet,

unb ber le$te Sreffpunft, bie ßugel mit ifjren Höhlungen, ein oer-

hältnifjmäjjig äarteS £rgan ift.

$ie ©rufonfd>e ©djartenblenb^aff ete brängt unwiber*

fte^lia) junt SBergleid) mit ber Äruppfdjen ^anjerfanone, ober

— roie man baS ©ebilbe in (Sffen gleichfalls getauft f)at — bem

„Äugelfopf=<Swfteme", ber „caimone a sfera" [wie bie Jtaliener

bie $onftruftion bejeidmen, bie oon il)nen für 3ttauerfdjarten in

(Sperrforts aboptirt roorben ift*)].

2)er ©runbgebanfe ift in beiben gäHen berfelbe: 3)ie $ugel

oerfdjliejjt eine fonifdje ober genauer, fyofjlfugelsonenförmige Ceffs

nung gleidj gut unb oollftänbig, um welken ifjrer unenblia) oielen

2)urc^meffer man fie aud) breljen mag! SBerwertfjet ift bie $fjat=

faetje längft im ßugeloentil unb im $ugelgelenf — bie (Selenfe

oon ÜUienfd) unb Slner, Slpfel unb Pfanne, lieferten ja baS $or=

bilb! 2luf U)re SBerwertfmng am ©efcfjüfc ift man fluerft bei

tfrupp im 3a^re 1875 gefommen. öS ift heute fa)on wieber ftar!

in SBergeffenljeit geraden, baf$ ju einfd)lägigen, fer)r grünblid)en

<2dnejjoerfud)en im Sftooember 1877 (bei Sörebelar im 3Memel=

Zfyate) eine grofte, gewählte, internationale 3ufa)auerfd)aft oer=

fammelt gewefen ift.

SDie Sd;artenblenb=2af fete wie baS ßugelfopfsSnftem

wollen biefelben 5wei ^8ortr)ciIe erreichen: Slbfolute 9iücflauf-

*) Manuale d'artiglieria, 2. Xfjeil 6. 6; bie Saffete e. 71.
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Hemmung unb 5JHnimalf Charte. 33ei betbett Konftruftionen

bient beiben 3weden bie Kugel; in Sejug auf bie 9tücflauf(»nbes

rung gleich gut; in 93ezug auf bie 9Jtinimalfaparte bie Kruppfctye

2lnorbnung in ooHfommnerem -Ucafie.

2öie fonft am 23obenftücf ba3 Kernrohr mit einem auf=

gefcbraubten kantet, wirb baffelbe Bei ber Kruppfd)en panjer*

fanone mit aufgefchraubter Kopfoerftärfung in Äugelform oer*

fefjen. £)a3 entfprecbenbe Kugellager im ^an^erfajilbe ift fo

angeorbnet, bafj e§ ben Kugelfopf fo feft umfcbliefct, wie bie

nötfn'ge (SteUungSoeränberung beS Lohres e3 geftattet; im 9?otfj=

falle fann jeboa; bie Umfchliefeung an ber ^anjerfdnlbsSnnenflädje

gelöft werben (bei SBefcbäbigungen unb 2lu§mecbfelung$bebürfnij$).

S3ei bem Kruppfchen (Stjftem fann bie feinbliche ©rannte

nia)ts treffen al3: ben $anjerfa)ilb, bie freteförmige guge gwifcben

©a)ilb unb Kugelfopf, bie Kuge^ne rings um bie ©efdjütjmünbung

unb ledere felbft. ©tatt ber Kugeljone pnbet bei ber SBucfauer

Konftruftion bie anfommenbe ©ranate ba$ ^albe ©efd)üfcrohr

braufjen oor bem ganger. 2lua) bie gugen finb größer; es giebt

mehr oerle^bare Kanten.

2)ie Kruppfd>e Kugel, bie nur fo weit tyofyl ift, als fie baä

iJcunbungSenbe ber (Seele bilbet, mujj überbieS miberftanbSfäbiger

fein als bie oiel mein* unb oiclgeftaltiger ausgehöhlte ©rufonfa)e.

£ro$bem tyat man in (Sffen ber Kugel oiel weniger getraut,

als in Sudtau. $ort fteßte man ftd) fofort bie Aufgabe, bafür

ju forgen, ba& bie Kugel nur bann, wenn e§ unerläßlich ift
—

beim Stiften unb Slbfeuern — in ©efafjr tarne, getroffen ?ju

werben. 2113 einen wefentlicben gaftor ber Konftruftion naljm

man ba^er einen ©ctyartenlaben an, in gorm einer fd)ufcfeften

Panzerplatte, bie — abbalancirt unb bafyer tro$ ir)rcr Schwere

leid)t beweglich — oor ber sJJ?ünbung in geneigter (Stellung f
Biebers

artig auf unb ab bewegt würbe; bie #tof)rmünbung unb ben Kugel=

fopf alfo nur in ben bezeichneten 21ugenblicfen frei= unb preisgab.

Obwohl in ber erften oeröffentlidjjten bezüglichen 9Jtittf)eilung

(„SDie Kruppfdje panjerfanone", 1875) bie silnwenbbarfeit be§

KugelfopfeS bei großen wie fleinen Kalibern, in maffioen Kafe=

matten (bann analog ber (Sajartenblenb^affete mit panier fd)üb
in ber ©ctjartenenge) in offenen unb bebecften panjerftanben,

auf $an$erfa)iffen unb in $>ref)tl)ürmen benwrgeboben worben

war, crfctjctnt in ber weiteren ßntwicfelung unb ben bezüglichen
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Scripten bic ^angerf anone nur nod) in Skrbinbung mit „flruppg

i'anjerftanb" (3. 23. in bem (Entwurf für ein 21 cm ©efa)ü$ oon

1880); wieberfjolt wirb (fünften bc8 fcficn StanbeS unb

gegen bcn £>reljtl)urm gefprodfen. gür bcn fcftcn ^Janjerftanb

erfdjeint nun freiließ ber 33lenb=Sä)ieberpanzer einerfeitS bringen*

ber nötljig, anbererfeitS aber aud) letzter anzubringen, als

bei bem 2)rel)tfmrme ber gaH märe.

9tia)t mit bem nur breljbaren aber, fonbern mit bem aud>

oerfenfbaren ganzer mufj man ben Äruppfajen fcftcn ©tanb

mit $8lenbfa)ieber Dergleichen. SDaö Urteil bürfte bann boa)

— feiner Sßielfeitigfeit wegen — ju (fünften be$ $ref)= unb <5enf=

uanjerä ausfallen.

Slber bie ®rufonfcf)e ©djattenblenb^Saffete ift feine 2)re!j=

unb <5enfpanzer=£affete; fte trägt eine Schnellfeuer^ anone,
nidjt ein $ampf=, fonbem ein Sturmgefd)ü$. ;Der Sngcnieur

mag bafür forgen, bafe ein foldjeS ben Stampf gefd)ü$en be§

geinbeS, ben färmeren Panzergranaten, nia)t ausgefegt ift. $>er

Sngenieur r-on Ijeute wirb ba§ ja roof)l tlmn; feine SSäter l>aben

e§ nid)t getljan, e§ nid)t tlmn tonnen. Unb mit bem, wa3 tfjre

$äter getljan, werben Sngenieur unb Slrtillerift oon heute boa)

oielfaa) rennen müffen!

©teilen mir uns 5.^0. eine ©aillant=ßaponiere not, wie

fie nod) oor 20 3al)ren gebaut worben finb, wie man fte bamals

gegen inbireften Sdjuft gefiebert zu fjaben glaubte! (Sine folerje

©rabenbeftreid)ungS=3lnftalt ift ber pla$ für bie <5d) arte nblenb*

Saffete; fonftruiren mir für benfelben pla$ eine $ruppfd)e

$ugelfopf=$anone! Söeibe ftnb burdjauS nid)t fidjer, nidjt —
gelegentlid) memgftenS — uon einer Panzergranate getroffen zu

werben. SDajj bie Äugelfopf=J?anone mein* aushalten mürbe, bürfte

nia)t zu bezweifeln fein; alfo nicht it)re Ueberlegenfjeit an paffwem

üöiberftanbe. $afür wirb man ber SButfauer ßonftruttion ben

aftioen Vorzug jugefte^en müffen, bajj baS (Sefcfyüfc fitt) leidster

richten läßt, bafj ber SRidjtenbe einem fid) bewegenben 3iele

leidster folgen fann. Unb mit folgen Bielen l)aben eS bie <Sturm=

gefa)ü$e nur zu tfyun! 2)ie beiben in Vergleich gefteHten $on=

ftruftionen oer^alten fid) in biefer SBeziefmng genau wie bie

6djartenformen. (SS gab eine 3eit, wo man bie Sdjartenenge in

bie äu&ere 3Kauerfläd)e legte, weil bie 6d)arte bann baS fleinft-
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mögliche 3iel abgiebt, bie Erfahrung führte bann ju* bcr @r=

fenntnifc, ba& SBortheile unb 5iad)tf)ctle am beften ausgeglichen

würben, wenn bie ©chartenenge sroifchen vorn unb Junten liegt.

2)er mit ber 5,3 cm ©d)nelIfeuer=$anone L/24 in 6charten=

blenb=2affete ausgeführte SBerfuch beftanb in ©chiefjen mit fdjarf*

gelabenen 9cinggranaten gegen Snfanterie^olonnen. @in $ar=

tätfchsiel märe bei ber Söeftimmung beS ®efchü$eS jur ©raben=

beftreichung eigentlich angezeigt gemefen; es mürbe jjebocr), um
mehr Slbroechfelung in baS Programm ju bringen, fyieruon Slbftanb

genommen.

^or SBeginn beS SBerfucheS mürbe junächft baS §>erauSnel)men

ber Saffete aus ber ©aparte unb baS 2öiebereinfeijen in biefelbe

gezeigt. 9Kit brei -äJtann unb unter 3uhülfenaf)me ber fein* ein=

fachen ^uSroedjfelungSoorrichtung, beftehenb in einer Sifchplatte

mit juge^örigem f&od unb Laubbaum, mürbe biefe Slrbeit in

einigen Minuten ausgeführt unb ber 23eroeiS geliefert, bafc im

(SrnftfaUe baS (Srfetjen eines unbrauchbar geworbenen Lohres ohne

nennenSroerthen 3eitoerluft gefchehen fann.

5n gleicher Söeife mürbe nach beenbigtem SBerfudje bie Stoffete

aus ber ©Charte genommen unb mieber eingefefct; beibe Arbeiten

liefen fich anftanbSloS ausführen.

§>eroor3uheben ift, bafj beim ©a)iefeen bie §öhen= unb <5eiten=

richtung, foroie bie Äorrefturen inbireft mittelft ber an ber Saffete

beftnblichen ©rabbogen genommen mürbe.

2öaS bie 2öirfung ber Sftinggranaten anbelangt, fo rnufe bie=

felbe als eine äufeerft günftige bezeichnet merben: oon 120 ©chüfcen

mürben in faum einer halben Minute 80 getroffen, genau jroei

drittel!

11h 2)ie 5,7 cm Sdjncllfcucr^auonc L/25 in gtaffytaot*

Öoffcte (leitete bebarf feiner befonberen 33efchretbung, ba bie unter

17 gegebene genügt) mürbe benutzt, bie einfache unb fidlere 2lrt

unb 2öeife ber Sebienung ber ©rufonfchen (SchneHfeuer^anonen,

fomie bie grofje geuergefchrainbigfeit burch Slbgabe eines abfoluten

(Schnellfeuers $u geigen; ferner foHte bie SBirfungSroeife ber

„©icherungSoorrichtung gegen sJiachbrenner" burch Abgabe emeS,

auf tünftliche 2Beife ju einem ^achbrenner gemachten 6dmffeS

erflärt merben. 3n beiben gäHen funftionirte ber SBerfchlufe
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tabelloS. SDic 3Jiumtion rourbe bura) einen brüten Wann bem

baä Saben audfüf)renben Kanonier gugereidjt.

tiefer 3krfua) geigte femer bie vorzügliche Stabiiitat ber

5Öotfpiüot=&affete. 2)iefelbe war auf einer ftarfen ©altenunterlage

mittelft <2d>raubenbolgen befeftigt, blieb aber roäfnrenb be$ <SdmeU=

feuert unoeränbert ftefyen, fo bafe eine 3lbroeia)ung ber (9efd)ofie

aus ber anfangs genommenen 3tia)tung nidjt eintrat.

$ie geuergefa)n)inbigfeit oon 50 <5a)ujj in ber Minute bei

einem Snftem, roo alle Manipulationen nur mit ber £anb
ausgeführt werben, ift eine roofjl noa) nia^t erreichte Seiftung.

20. &ajfelbe Kaliber in ber 9?eu--Jtonftruftion L/30, wie

oorftefjenb laffetirt, fd)oj$ mit ßartätfdjen gegen ein ©rabengiel.

3)er ©raben nadj S3reite unb Sänge mar bura) eine Slngafyl

(Scheiben erfe^t, bie rote Äuliffen unb §interroanb unferer Sfjeater

aufgeftellt waren. 19 Sa)üjfe mürben in langsamem geuer nadj

ßommanbo in 44 Sefunben abgegeben unb babei bura) geeignetes

3$erfd)ieben ber £ori$ontalrid)tung bie gange ©reite be§ ©rabenS

in 33ef)errfa)ung genommen. 4560 oerfdjofiene Äugeln gaben

2755 6d>eibentreffer, b. i. 60,4 p(St.

2L 2>ie 7,5 cm e^itettfeucr-Äattone L/25 in %o&pitwt>

üaffete oerfdrofc im Sdmeüfeuer ofme naa)guria)ten in einer Ijalben

DKtnute 1 2 fdjarfgelabene SBanbgranaten (6 kg).
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QTaccoU unb bie bafttonirte £xont

SDic erfte (Srfd&einungSform ber neueren 23efeftigung3funft

roar bie baftionirte gront. 3|)re 3eit ift oorüber; fie gehört ber

(*efa)id)te an; aber fo lange man ©efducf)ie lefjrt unb lernt, foU

ba§ bod) lieber ridjttö alö falfdj gefdjefyen. Sritt ein ©cfdt)id)tö=

forfdjer mit einer Seljauptung in bie £effentliefeit, burd> bie

bisher gültige Slnnafjmen berichtigt roerben foHen, fo wirb bie

Äritif berufen fein, ftd) biefe neue 93e(jauptung etroaS näfjer an-

^ufeljen.

$ie ÜKeuigfeit, oon ber im golgenben geljanbelt werben foll,

ift freiließ elf 3al)re alt; ift in einem cor elf Sauren im 33ua>

fjanbel erfdnenenen 33ua)e gebrueft ju lefen; aber eine sJteuigfeit

wirb fie bod) roofjl ber üfleln'äafjl unferer Sefer fein, wie fie e$

für ben (Schreiber biefer 3eilen geroefen ift, ber erft im »ergangenen

©ommer Äenntnij? baoon erlangt hat, bafc baö erfte moberne

Saftion nic^t baS oon 2Jtid)ele 6ammid;eli 1527 in Verona ge=

baute Vollmer! 3J?abbelena geroefen fein foll, bajj vielmehr bie

neue gorm minbeftenS 70 Safjre früher erfonnen fei.

(Selbft unter ben italienifdjen 3ngenieuroffrieren fdjeint bie

Unterfudjung unb Behauptung eines gelehrten SanbämanneS wenig

ober gar md)t befannt geroefen ju fein; naa) bem Jone ju fdjliejjen,

in bem ihnen baoon 3)httl)eilung gemalt roorben ift.

©efd)el)en ift bieS bei Gelegenheit jroeier Vorträge, bie im

oorigen hinter ber (Seniefapitän 33orgatti ben Jtameraben in

9tom über bie alte Stefeftigung ber eroigen 6tabt gehalten r)at.

2)iefelben finb im 3uni=£>eft 1890 ber Rivistu »Ii urtiglieria «

g<mio $um s2lbbrude gebraut.

SBon ^apft Galijt III. (1455 bis 1458) roirb angeführt, er

habe grofee 9ieubefeftigung$pläne gehabt; fein früher lob tyaht bie
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SluSfüljrung gelnnbert. Slber bie klärte feien gemalt geroefen,

unb 3toar — oor 1458 — nadj bem 93a|iionär=$race.

2)ie3 ift bie uberrafdjenbe -iReuigfeit, bie Kapitän Öorgatti
barbietet; fte tft fein @rgebnifj eigener Criginal=6tubien; er roiD

fte aud> als foldjeS nia)t barftellen, benn er citirt feine Duette,

ba§ 1880 in SRom erfdjienene SBudj: „Fortificazioni nella spiaggia

romana (9tömifa> ßüftenbefeftigung) 1560 biö 1570". 2)er $er=

faffer beffelben, ber gelehrte "fater SJtagifter Sllberto ©ugliel*

mottt com £)rben ber $rebigermbnd)e ($)ominifaner) giebt in

biefem Söerfe (im erften ber jefjn SBüdjer beffelben) — toaö ber

$ttel ntd^t oermutljen läfjt — eine fefjr betatHirte ©efdjtcfyte ber

Önttoidelung be$ $kftionär=6t)ftem3 mit befonberer 33erütfftd)tigung

Italiens unb italienifa>r 93aumeifter. 3uobrberft erörtert er alfo

— mag un§ Ijier allein intereffirl — ben Urfprung, ba§ erfte

Auftreten ber „günffeitform be3 93aftion§ mit geraben ©den".

Gr protefttrt fdjarf gegen Promis, ber bem Martini (um 1500)

ba§ erfte moberne Saftion oinbtcirt, unb feljr fd)arf gegen

SSafari unb ben 3Jlard)efe ©eipio 9Jtaffei, bie ©önner

SammidjeliS (1527). Gr bzfyawpttt unb tritt ben 23etoei§ an,

bafc ber 2lrd)itefr unb Ingenieur Marian o, genannt il £accola,

nod) oor 1458 (in welchem 3afjre er geftorben ift) bie moberne

baftionirte gront gejeidjnet, alfo (^od^ft toafyrfdjeinlidj auef) er=

funben fjat. SDafc — abgefeljen oon ben 3eid)nungen beö Saccola —
ba§ moberne Söaftion jebenfaUS bereits 1458, alfo lange oor

6ammia)eli in ber SBklt geroefen, foll eine unter Galqrt III.

geprägte -äftebatlle betoeifen.

SBeoor mir baran gefjen, ben oon ©uglielmotti angetretenen

33en>ei§ ju fünften £accola8 fritifd; ju prüfen, fei jur 33er=

meibung oon -ütijjoerftänbnifj bemerft, baf$ ber $roteft gegen $ro=

mi3 unb -JJtaffei nur ben oon biefen oertretenen ^riorität§=

2lnfprüd)en gilt. 2)em toirb burd)au3 nia)t miberfprodjen, bafj

granceäco bi ©iorgio 3Jlartini unb fpäter 2J?ia)ele ©am*
mittle Ii auägejeidjnete $ünftler überhaupt unb praftifdje $rieg$=

baumeifter inöbefonbere geroefen feien; im ©egentfjeil — ©ugliel*

motti fdjliefjt fta) ganj unb gar bem Urteil unb ber SDarftellung

oon $romiS an.

@r füfjrt nur nod} näljer au§, bafj ber (roaljrfctyeinlia) 1433

geborene, 1517 geftorbene) Florentiner ©iuliano bi granceSco

(Siamberti, genannt ba ©an ©allo, ober fürjer bejeidmet

tyünfunofünfjigftct Saljrgcmg, XCVI1I. Sanb. 3
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3ulian ba ©angallo, als Stifter einer ©d)u?e an^ufe^en fei

(scuola Sangallesca) , in ber bie "JSrinjtpten ber mabemen ha-

fttonirlen gront jur (Mtung gefommen feien, unb bafe biefer

©dnile auö) ©ammid)eü (neben bem jüngeren 23ruber 2>ulianä,

Slntonio ba ©angallo) angehört fjabe.

2lufeer Sultan ba ©angallo rotrb granceSco ba SBiterbo

<geftorben 1534) als ein Vorgänger ©ammid^elis in Slmoenbung

ber SBaftionäform geltenb gemalt.

grüner aU alle benannten fjat nadj ©uglielmottis 3uge=

ftänbnifj „ber Gfjampion ber ©a)ule von Urbino" (scuola Urbinate)

granceSco bi Giorgio Martini in feinen ^Blättern bie „fomplete

3eidmung be3 Saluarbo".

S8on einem 3meifel an ber (Soweit ber bejüglia;en Blätter

finbet fia) bei ©uglielmotti feine ©pur. 2lud> naa) beffen lieber*

jeugung ift Martini ber frü^efte SBerfünber ber neuen SBc=

feftigungSroeife — wenn nid)t £accola ilnn noa) oorauSgegangen

ift *)

SDafj bie§ aber gefeiten, foll nun beioiefen roerben.

©uglielmotti fiu)rt an, bafj ©puren oon einigen JBer=

ftarfungöpfeilern an ber 2lurelianifd>en 3Jlauer aus Galirtö III.

3eit nadjroeiölia) feien; er fdjreibt bann toörtlid): „aber ba3 2lb=

fefjen ber bamaligen römifd;en 2Ird)iteften war auf ein fyöljereS

3iel gerietet, auf einen bie ©tabt umfdjliejjenben baftionirten

(Mrtel von neuer %oxm (cinta bastionata di nuova forma),

gefylt unö baoon bie 2lu3füfjrung (abgefdritten bura) oen Zoo

be3 23eförberer§), fo bleibt un£ allerwege ber (Snttourf, fet)r

prächtig gefdmitten (scolpito con grande solennitä) in einer

5Jtebaiü*e großen gormatö, auf roeldjer bie neuartigen SBoÜU

werfe fo eoibent ftd) $eigen, bafc bejüglid) felbiger 9JiebaiHe bie

(Meierten (um nidj)t bie SSerbienfte ©ammiajeltö unb aller ©päteren

einigermaßen $u befdjneiben) ftd^ bem SBorurtljeile 5ugeneigt f)aben,

üjre, b. I). ber Galiriinifdjen -ÜJebaille Stutzen ttcttät $u be=

ftreiten (provendevano al pregiudizio di negarne Fanten citä)."

£>ie jroeiflerifd^en „©eleljrten" (gli eruditi) finb roaf)rfdf)em=

ixä) gortiftfation$;©djriftfteIIer geroefen; leiber nennt ©uglielmotti

feinen tarnen.

*) SJlartmi ift fo roenig befannt unb bod) eine für bie ©efcf)tcf)te

ber SBefeftigungSfunft fo bebeutenbe $erfönlid)feit, bafj e8 rooljl geregt«

fertigt fdjeint, wenn mir il)m gelegentlid) einen befonberen 2trtifel roibmen.
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@r fä^rt fort: „3dj habe ein 93ronäe=(5r.emplar in §änben,

oon bcftcr Prägung (di ottima stampa) unb mit allen 3eid)en

ber ©d^eit (sinceritä). 3$ finbc e§ betrieben unb geftod^en

bei allen SftumiSmatifern, oon ben römifdjen angefangen." 2Bir

fgalten ^ier bie -Kacfyroeife ein, bie er an anberer ©teile giebt:

Philippus Bonanni. Numismata Rom. Pont, praestantiora. in

Fol. Fig. Roma 1699, I. 63; Alphonsus Ciaconius. Vitae

Pont. Rom. in Fol. Figur. Roma 1677; Claudius Mol inet.

Historia Rom. Pont, per eorum numismata. in Fol. Parigi

1679. Rudolphus Venuti. Numismata Pont Rom. in 4. Fig.

Roma 1744, p. 17).

SDer ^Berfaffer ber oorliegenben Sefpredmng f>at bie ÜKebatUe

aud) in §>änben gehabt; unb nod) brei anbere oon (Sali^t III.

2)ie berliner ^ünjjammlung beftfct fte. 2)iefelben liegen ni$t

au$, aber ber SDirettor, §err »JJrofeffor o. ©aHet, §atte bie ©üte,

fie Ijerauäjufudjen. (§r legte aud) noch jroet äßerfe baju unb oer*

ooUftänbigte burd) biefelben bie oon ©uglielmottt ctttrten numi§=

matifd)en 3cugmffe: 3)a§ 1882 in Berlin erschienene oon SuliuS

grteblänber unb ba3 in $ari$ 1883 erfdnenene von Sllfreb

2lrmanb; bie neueften Duellen für 9)febaiUenfunbe unb oon

höchfter Autorität unb 3uoerläffigfeit; bie alten §erren

aus bem 17. unb 18. 3a^unbert fontmen in Jftmft* unb Jjtfto*

rifcher ßritif gegen bie heutige 3ett nid)t auf.

SBon ben oier Galistinifchen 3JlebaiUen hat bie eine für ben

oorliegenben gaE feine 2Bia)tigfeit. 2luch biefe, gleich ben übrigen,

jeigt auf ber SBorberfeite baS Sruftbilb Galirte III. im Profil

mit 3Jlitra unb ^luoiale. 3)ie SHüctfeiten finb oerfRieben. SDie

eine jeigt ba3 ©efchledjtSroappen be3 $apfte3, baS ber SBorgia;

barüber bie 3eid)en feiner Söürbe, $iara unb ©chlüffel. §ier

Reifet ber »JJapjt Calixtus papa tert.ius; Alfousus Borgia, gloria

Ispaniae. (Sr mar in Valencia in ©panien geboren; bie nad>

malS fo berüchtigt gemorbene gamilie mar $u jener 3eit au§

©panien nad) Stalten übergefiebelt.

3)ie smeite ÜKebatUe gilt ber ©ffenfio * Unternehmung

(Salirtö: ein ©eioimmel oon ©djiffen; bie £egenbe ^anbelt oom

2BiHen ©otteä, bie geinbe be3 ©laubenS gu oerberben.

2Me britte 3J?ebaiHe gilt ber oon Galir.t geplanten 2) efenfio=

3Kafcregel, ber Söefeftigung oon diom; um biefe 2ftebatHe ^anbelt

es ft<h ^ier.

3*
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9Jtan fiefyt in fogenannter <Scenograp()ie ober $8ogeI= (man

fönntc l)eute fagen geffel=$Baßott=) ^erfpeftioe brei baftionirte

gronten! 3n>ei Saftione unb bie Kurtine gerabe cor bem S3e=

flauer, bie anfto&enben Kurtinen vom 33efd)auer abroärts jurticf=

gebogen, bie näd)ften Söaftione nur eben nod> angebeutet, ©erabe
gacen unb einfädle, gerabe glanfen; feine £riHon§! ©an$

fo geftaltet mar ba§ erfte SBaftion, ba3 ©ammittjeli 1527, aüfo

69 Zafytt nadj $apft ßalir.t§ III. £obe, in SSerona gebaut fjat.

Sie auf ber 9J?ebaiHe bargefteßten 23aftione ftefjen aber in oiel

befferem ©röfjenoerfjältniffe §ur Kurtine, als bieg in ber erften

3eit bei ©ammidjeli ber gatt mar. 5Ran nrirb an (Srarb be

53ar=ie=Suc erinnert, benn wie bei biefem ffeinen bie 23aftion3=

TDinfel unb bie 6d)ulternrinfel redjte unb bie 2öinfel änrifdjen

glanfe unb Kurtine f (ein er al§ 90 ©rab gu fein.

Ueber bem SBaUe erfdjeint bie ©tobt; eine djriftlidje etabt,

nad) ben Kreuzen auf Stöbern unb ©iebeln. 2lud) ein 2()or ift

ju ernennen, ©uglielmotti fjat aber nodf) meljr gefefjen, a(3 mir

im Ijiefigen -JJtün^Kabinet. Sa§ £fyor ift ilmt bie Porta latina,

redjtS baneben bie Sateranifdje SBaftltca. 3n biefer ©egenb Ijatte

(Salijt au ber 2(urelianifd)en 5Jiauer einige 9ßerftärfung3pfeiler

anbringen laffen; f)ter foHte — nacf) ©uglielmottiä Meinung —
bie neue ßnceinte in ber gorm, nrie bie 9J?ebaiHe fie geigt, an=

fdjliefeen.

Sa§ SBilb ber umroaUten (Stabt ift nur bie Stfuftration be§

Sa£e3: „SRom mujj neu befeftigt werben"; bie Segenbe im unteren
silbfdmitte giebt in SBorten ben 9tad)fa£: „5luf bafe nid)t Vieler

©idjerfyeit gu ©runbe gerietet roerbe" (ne raultorum submatur

securitas). Kann etnmS beutlidjer fein? Sie letzte S3eftätigung

feiner 2Infid)t finbet ©uglielmotti in bem 33orgefifd)en 28appen

auf ber Wüte ber Kurtine. 3eber $Berbad)t einer (Sinfdjiebung

(intrusione). b. I). baf$ bie -SflebaiHe niajt ed)t, nid>t 311 @alir,t§ III.

3eit, fonbern fpäter geprägt fei, erflärt ©uglielmotti für abge*

gefdritten bura) S3tlb unb Hmfc^rtft auf bem 2Ioer3 unb ba3

Sorgefifdje Wappen auf bem SHeocrö ber 9JtebaiHe.

2Bie leid)t läjjt man ftdj beroeifen, mag man bettriefen

raünfdf)t

!

©uglielmotti felbft t)at uns oerratfjen, bafj Kenner ber gorti=

fifationögefd)id)te ilmt oorgeljalten fyaben: „Sie auf ber ÜRebaiüe

bargeftellte baftionirte gront gab e$ 1458 nod) nicfyt, folglich ift

Digitized by



37

bie fKebaiHe nidjt unier Galijrt III. geprägt", ©uglielmotti fer)rt

ben Sa$ um: „2)iefe -DtebaiHe ift unter Galir.t III. geprägt,

folglid) mar bie baftionirte gront 1458 bereits erfunben".

Seine 33eljauptung jnnngenb beroeifen tonnte er nur, wenn

er nadjroieS, baf$ 3ettgenoffen bie SluSgabe ber -iDfebaiUe unter

Galijrt III. bezeugen. 3)ie oon ifmt citirten oier ÜRumiSmattier,

bie fo erljeblid; lange nadj GalirJ III. getrieben Ijaben, ftnb

feine 3eugen.

2ln fic^ felbft ftnb 3)lebaiHen burdjauS feine SteioeiSftücfe.

3Kün$en überhaupt, unb ^ebaiüen ober $>enfmün5en inS=

befonbere, ftnb ein beliebtes Sammelobjeft geworben. ShMe bei

jebem bergletdjen fann baS Sammeln nad> oerfdjiebenen (^cfid^tö=

punften betrieben werben, unb je nad) biefem ©eftdjtSpunfte ge=

ftaltet fid) baS, roaS man SBoUftänbigfeit, golge, Suite, Serie

nennt.

ÜJJan fteflt junt heften ber lernenben Sugenb ©efd)id)tSabriffe

jufammen in ber gorm oon RegentenTabellen unter Beifügung

ber roidjtigften (Sreigniffe. 3Jtan giebt ©efdjia)te audj in Silbern;

man giebt fic aud) in SDenfmünjen.

£>eblinger j. 23., einer ber auSgejeidmetften Stempelfdmeiber

(er lebte 1691 bis 177J), I)at bie fdjn>ebifd)en Könige oon ©uftao I.

bis ßarl XII. gefdmitten. So tyaben Slnbere berartige Serien

über bie beutfdjen ßaifer, bie franjöftfäjen Könige, bie ^äpfte l>er*

geftettt.

3m fnftorifdjen Sinne cd)t unb ju einem Ijiftorifajen SBeroeiS*

ftütfe geeignet, ift eine SflebaiÜe nur bann, wenn fte oon bem,

beffen SBilb fte trägt ober boa) ju beffen Seibaeiten fjergeftellt ift,

unb unmittelbar, nadjbem baS gefc&efyen, roaS bie Sttüdfeite oer-

anfdjaulidjt. (Sine 3J?ebailIe, bie nidjt ed)t (in biefem Sinne) ift,

ift beS^alb nod) feine gälfdjung; fte ift bann eine „reftituirte"

3Rebaiöe; fte ergänzt, fie ftellt eine golge für ben Sammler fjer,

ber eine gerotjfe 9ftei§e oollftänbig fjaben mödjte, bie tljatfäcfylidj

eine £ücfe aufroeift, weil ju einer getotffen 3ett, jum Slnbenfen

eines bamals ©efdjeljenen ein 3eitgenoffe eine 2JtebaiUe eben

nictyt angefertigt f>at.

SDer „SReftitutor" ift fein gälfdjer; aber roiber 2öiHen wirb

er fe^r leidet jum Betrüger. 3unäd)ft bem Säten gegenüber. Segt

man j. 83. einem folgen bie oier @alir,tinifd)en 3JiebaiUen neben

einanber auf ben Sifdj; auf allen baffelbe „tberifdje Profil" (nad)
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(Smglielmottiä 2lu3brucf) mit 3Jltlra unb *piuoiale; ber gleite

9tame unb bie 23egeidmung bcr Söürbe be§ £räger3; eine 3o^reä=

galjl auf feiner .... ber £aie wirb in gutem ©lauben alle oier

BtebaiHen für ea)t anfefyen ober für nia)t edjt, roenn er fta)

nia)t bagu oerfte^en fann, an bie baftiontrte gront oon 1458 gu

glauben.

Unb boa) ift nur eine ed)t, bie oben guerft gefdn'lberte, bie

auf bem SReoerä ba§ borgefifdje SBappen allein enthält; bie anberen

brei finb „reftttutrte" -JJiebaillen, oielleidjt 100 Safyre nad) (Salijt

gefQuitten. $a ift baä 2lu§fef)en ber baftionirten gront freiließ

erftärt.

©egen biefe 33eljauptung fjat ©uglielmotti aHerbingS proteftirt;

er leugnet au3brüo?lta), ba{$ ©infdjiebung (intrusione) ftatt*

gefunben Ijaben fönne. @r f)at bi$ je$t nichts beroiefen; er ift

aber audj nia;t toiberlegt roorben. ($3 ift nod) ein <Sa§ oon iljm

übrig, ber ben fef)lenben SBeroeiä bringen foll — e3 wirb ftdj

geigen, bafj in biefem Seroeife — bie Sßiberlegung feiner 33e*

|auptung liegt!

„(53 oerringert aud) meine 3uoerfiä)t nidjt", fdjreibt ©uglieU

motti, „auf bem SfaoerS ber üDtebaiHe, oberhalb ber 5Befefttgung3=

front, bie Initialen G. P. gu erfeljen, bie man auf ben -Warnen

irgenb eines $Keftitutor3 begogen l)at (attribute al nonie di qualche

restitutore)." ©eine weitere Darlegung ift bem Söortlaute naa)

etroaS weitläufig unb bod) unflar; ber 6inn ift folgenber: -SJJan

l)at 2Inftofj an bem G. P. genommen (bie 93ud)ftaben innerhalb

be3 §äufergeioirre8 entgegen bem Sluge feljr leid)t; erft unter ber

Soupe treten fie beutlidj fjeroor); man ijat gefagt, ber römifaje

©tempelfdmeiber gu Gal^t III. 3eit fei Anbrea Cremonefe (3ln=

brea§ aus (Sremona) geraefen. liefen tarnen l)at bie neuere

ßritif als ungenau ertoiefen. £)er SÖetreffenbe fjat Anorea

Guaggalotti gcljeifeen. $erfelbe ift au3 sfrato (Stabt im gloren=

tinifdjen) gebürtig getoefen. 2luf SJiebaiUen, bie er unter (Saluts

9ia$folger SftcolauS VI. gefdmitten, ift gu lefen GVACIALOTIS
PRATENSIS, folglich h^tuM baä beanftanbete G. P. „®uajga=

lotti $ratefe" (©uaggalotti au§ ^rato) unb ift bemnaefy fein

3eia>n ber Sntrufion ober 9teftttution, fonbern ein 3eugnifc

ber (Scheit. (So ©ugltelmotti.

darauf erroibert bie neuefte $ritif: 5ultu§ grieblänber

^at fia) mit ©uaggalotti befonberö befd)äftigt, unb oor länger als



39

30 3<rfjren (1857) iljm einen befonberen hiftorifd)=fritifdjen (Sffan

gennbmet, ber bie (Stellung beS genannten ßünftlerö in ber ©e=

fa)id)te ber ÜJtebaiHenfunfi firjrt I)at. Sitte teueren erfennen

grieblänber als Slutorität an. ©ua^alotti \)at oon 1435 bt$

roa^rfc^emlia) 1495 gelebt ({ebenfalls erjftirt feine Arbeit non if>m

nad) 1495). ®x l>at für 6 alt£t III., aber aua) fd&on für beffen

Vorgänger unb nod) für beffen «Jtadjfolger gearbeitet. ®ie§ be=

jeugen 3JtebaiHen, bie feinen tarnen tragen. 3Me (5alir>;3ftebaille

mit bem 33orgia=2öappen enthält ben tarnen ntd)t, aber bie

Arbeit bejeugt fo beutlid) biefelbe §anb, benfelben ßünftler, bafj

grieblänber fein S3ebenfen trägt, fie bem ©uajjalotti guju^

fd)reiben. 2Irm an b ift Ujm barin gefolgt. SBeibe Kenner fdjreiben

aber nur biefe eine ßali^tinifa^e «JJtebaille bem ©uajjalotti

gu; ©ua^alotti ^at feine 2lutorfa)aft burd) G. P. nie bezeichnet!

©uglielmotti citirt felbft (überfefct): „3uliu§ grieblänber,

2lnbrea ©uajjalotti; $rato 1862; (Seite 10, Slnmerfung: 2lu3

fpäterer 3eit ift bie (Serie reftituirter $apft^ebaiHen , gezeichnet

G. P., bie man bem Giooanni Pojji jugefabrieben fyat; aber eine

oon <Si£tu8 IV. in Berlin trägt G. Palabino."

©uglielmotti fyat biefeä Gitat nieberfabreiben fönnen unb boch

noch weiter geglaubt, G. P. bebeute ba, roo e£ ihm angenehm ift,

Guajjalotti Pratefe!

(§3 fei nur nod) 6in3 bemerft. SBon ber ^Berliner Wünfr
fammlung (3Jiufeum am Suftgarten, (Souterrain) befinbet ftd) in

ben bem ^ublifum zugänglichen Räumen laut Katalog: £ifa) 10,

Safel 1 glorenj unter fed)§ ©ua^alottifdjen SJlebaiUen: „i'apft

GalijtuS III. (Sorgia) Ä(ücf)/eite -Kappen". 2)ie anberen (Saltr^

tinifchen 2JiebaiUen liegen an gang anberer ©teile, in jener „(Serie

reftituirter $apft=3KebaiHen", von ber grieblänber in bem mit=

geteilten Gitate fprid)t. £)iefe Trennung ift längft erfolgt; rein

aus funftfritifd) s^iftorifa)en ©rünben; oon fortiftfationS*

gefd)ia)tlia)en ift begreiflicher Steife unter ben üttumiSmatifem

be§ «JJcufeumS niemals bie «Jtebe geroefen. 311$ §err SDireftor

o. (SaHet auf Sitte be3 SBerfafferS bie fragliche ÜJcebaiüe heroor*

holte unb fte mit ben «Korten übergab: „2lu$ GalirB III. 3eit

ift bie aber nicht, fonbem oiel jünger/' Ijatte er feine Slfmung

baoon, bafj er bamit (SuglielmottiS fortififationSgefchichtliche

(Sntbecfung be§ einen ir)rcr <Stü$punfte beraubte.

Stach aUebem roerben mir berechtigt fein, bie 33en>ei3fraft ber

angeblich <5alt£tinifchen SflebaiHe ju fünften ber üurücfbatirung

Digitized by Google



40

ber baftionirten gront auf bie Sttüte be3 15. SafyrfjunbertS —
abzuleisten. 2Öir müffen nun jufefyen, ob ber 3eia)ner SöeffereS

im Seroetfen leiftet, als ber 9JUbatlleur.

SUiariano bi ©iacopo ©anefe (b. f). aus ©tena gebürtig)

ober, wie er in feinen unb fremben lateinifd) gefdnüebenen SBe^

merfungen latmifirt ift: Marianus Sacobi be ©eni$, genannt

il £accoIa, mit bem auSjeidmenben Uebemamen (soprachiamato)

„2lr$imebe3", ift im Saljre 1381 geboren unb 1458, ober furj

juoor, geftorben. * ) £>ie SBilberfjanbfdjirift ober Sonographie

„cod. mss. latini, biblioth. Nonianae 34", in ber 23ibIiotfjef OOn

©an 9J?arco in beliebig trägt feinen tarnen unb l)at ben £itel:

3e§n Sucher über ÜJlafd^mcn.

9?ad) SDtar. Säfjnä (©efdjndjte ber Hrieg3nnffenfa)aften, oor=

nelmtlid) in 2)eutfa)lanb. @rfte 5lbtf)eilung. -äJtündjen unb Seipjig

1889, SR. Olbenbourg; ©. 279) lautet ber Sitel beS 9Jtarcianif$en

(Sober,: De machinis libri decem, quod scripsit 1449. $er

3ufafc (quod ift ein SDrucffehler; ftatt quos: „toeldje", b. f). bie

10 33üa)er, „er 1449 gefdjrieben $at") ift oon SBidjtigfeit; aber

gweibeuiig. 2)a3 ©ubjeft ju „scripsit" fann nur Saccola felbft

fein; aber roie ift ba$ „gefdjrieben" gemeint? im mea;anifa)en

©inne ober im geiftigen? ©oH es fyeifcen, Saccola fyabe bie oor«

liegenbe §anbfa)rift angefertigt? ober foü* e3 nur feine 93ers

fafferfcfyaft bejeidmen? &£terer Sluffaffung roiberforidjt bie

Slngabe oon nur ber einen 3a^re§ga^l 1449. Säfynä citirt ein

SBlatt aus bem 3aljre 1427 unb fabreibt: „bie Eintragung ber

©fijjen, b. Ij. alfo gugleid) ba$ ©ammeln beS Materials fwt

ungefähr ein &ierteljal)rl)unbert lang gebauert" **) 3Jlan tonnte

*) II Taccola Reifet „Alfter ", aber autt) „Sdjtoäfcer". ©8 war

alfo uielleicfjt urfprüngliä) ein unb Spifcname, gleid) einem anberen

fortifi!ationSflefd)ia)tIttt) berühmten: il Tartaglia, ber Stotterer. 3)er

©^renbemame „5lrä)imebe§" bcioeift, bajj 3Jiariano bi ®tacopo bei

feinen $eitgenof[en at§ Ingenieur unb 2lrd)üert in grofjem Slnje^en ge=

ftanben Ijat. 3n ber italienifd)en $orm für „^afob" ftetyt Ijeute m
ftatt p; ben $lccent Ijat bie erfte Silbe.

**) Söenn man oon 1427 bis ju XaccolaS Xobe redjnet, fommen

30 3aljre fjerauS. 5)ie SafireSaafjlen ber Sammlung (toenigftenS bie

ber 3Künä)ener) finb feljr fpärlid); bie fpätefte ift 1441. Slber 1427 ift

oieUeid)t aud) niä)t ber 3*itpunft, roo bie Sammlung angelegt toorben

ift. (§3 ift {ebenfalls lange gefammelt roorben. t
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1449 als SBoHenbungSjahr auffäffen; aber foHte ber fleißige

©ammler eigener (unb frember)*3nüentionen unb (Sntroürfe in

ben legten neun Sauren feines SebenS nichts mehr ju fammeln

gehabt ^aben?

©ugltelmotti fyat baS „scripsit" voofy im mechanifdjen

©tnne oerftanben, benn er nennt (ofme weitere ^Beweisführung)

ben 2accola=(Sober. eine foftbare ©elbftfdjrif t (prezioso codice

autografo). hiergegen fpricht xoofyl faum eine jufäfcliche 53es

merfung, bie ebenfalls SäbnS Qiebt, aber (Suglielmotti nicht:

Eos Paulus Santinus addita praefatione Bart. Colleone de-

dicavit; „biefelben (jehn S3üd)er) fyat % nad)bem er eine S5or=

rebe ^ingugefügt, bem *B. G. (berühmten Gruppenführer — (Eon*

bottiere — ber Sftepublif SBenebig) bebiärt"; benn ber Gober.

fönnte feit 1449 in oenetianifd)em SBefi^e geroefen unb erft naa)

SaccolaS £obe bem Goleone oere^rt roorben fein; aber 3ähu$
fpricht bagegen, b. b- gegen baS „autografo" beS ©uglielmotti.

Unfer gelehrter Äamerab fannte £accola aus ben jahrelangen

Stubien au feinem umfangreichen, höchft bebeutungSoolIen neueften

SEBerfe, als er in ber 9ftünd)ener §of= unb ©taatsbibliotfyef einen

bis baf)in t>on ^iiemanbem geahnten <Sd)a$ entbecfte; in einer

33ilberhanbfd)rift nämlich (Msc. lat. 197), beren erfte 47 Blätter *)

eine beutfdje Arbeit aus ben gn>an$iger Sauren beS 15. 3af)r=

hunberts einnimmt, hinter biefen ^Blättern — Saccola!

9Jatt)bem SäljnS bie Uebereinftimmung einiger 3eidmungen

beS 3Jlüna)ener (Sober. mit folgen beS oenetianifajen feftgefteHt,

hat ber gur 3eit in 3Jiüna)en angefteUte $rofeffor Dr. wiener

(je$t in ©öttingen) bei näherer 2)urtt)forfa)ung beS überaus fdjroer

lesbaren Sn^alteä bie 33eroeife bafür gefunben, ba{$ man es hier

mit einem autographen Äongept ju thun r)abc. 5Cuf biefe Unter=

fuchung geftü^t, erflärt SäljnS ben 9Jtarcianifa)en (Sober. in

3$enebig für „eine auSjüglidje ^Bearbeitung unb Sfteinfdjrift beS

3ftünchener SlutographS, eine georbnete Slßiebergabe beS SBefent*

liehen aus 2accoIaS 6ammelbuche".

2BaS machen mir nun aber mit bem „scripsit 1449"? @S

fann baju bienen, bie anfeheinenbe Siffonanj gmifchen bem beutfä)en

unb bem italienifchen (Mehrten, greifa)en München unb SBenebig

*) @in Heiner Srrthum; *$ P«b 48. tDer Eaccola juge^riebenen

fmb 137 (ber 3ahl nad) 136, aber eine 3iffet ift boppett, a unb b). .
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aufjulöfen. @S fönncn ja beibe (SobiceS echt fein unb beibe (§e=

lehrten Sftecht haben. 2>ie Schrift im TOnchener ift „überaus

fchtoer lesbar"; tiberbieS ftnb bie3eid)nungen bie £auptfache;

eS erfd)eint banad) ganj plauftbel, bafe Saccola, als er, oieHeidjt

im Sa^re 1449, irgenb einem h<>hcn £errn ober ber Signorie oon

23enebig eine Slufmerffamfeit ju ertoeifen Veranlagung hatte, fein

ßonjept felbft ins Steine gebraut hat.

' 3)ie Sinnahme oon SäfjnS unb ber bieffeits angefnüpfte (§r=

flärungSoerfuch finoen (Srgänjung unb Betätigung in ben SBorten,

mit benen im brüten, 1862 erfdnenenen Banbe ber oom nach-

maligen ftaifer Napoleon III. im 2>af)re 1846 begonnenen Etudes

sur Fartillerie — ber £accolas@ober. eingeführt ift:

„2)iefeS 2Jtonuffript umfaßt zahlreiche folorirte 3eid)nungen;

ber Sejrt befcfyränft fta) auf @rflärungen oon wenigen 3eilen. SDaS

2Berf hat feinen Sitel, aber auf einem ^ergamentblatte, baS einen

3toeiten $)ecfel bilbet, ftet)t ju lefen, unb groar oon anberer

§anb gefabrieben:

Mariani Jacobi cognomente Taconole, necnon et cognomento

Archiniedis Senensis.

De machinis libri decem, quos scripsit anno 1449.

Eos Paulus Santinus u.
f.

to., mie 3äl)nS anführt.

„Taconolea ftatt „Taccola" fann nur ein Schreibfehler fein;

ein Schreibfehler im SJtonuffript beS Oberft gaoe, ber ben

brüten Banb ber (Stuben (bie tea)nifd)e @ntroicfelungSgefd)ichte

ber SlrtiUerie) oerfa&t hat, benn an einer jtoeiten ©teile (unb nur

an biefer fommt ber 9c*ame nochmals oor) ift bie falfdje Sd>rei=

bung roieberholt.

©ine fleine Berichtigung liegt fcheinbar barin, bafj ber jtoeite

"-Beiname nid;t „
s2lrchimebeS" fchled)ttoeg, fonbern „ber 2lrcf)imebeS

oon Siena" gelautet hat; aber £)berft gaoe hat auch h*er cmen

Schreibfehler gemacht — roenn mir Promis ju !Ratr)e giehen.

3n)ifd)en Archimedis unb senensis fehlt baS $omma; senensis

bebeutet bemnadj, bafe Saccola in Siena geboren ift.

£)berft gaoe fährt fort: „$aS Benetianifche 9Jianuffrtpt

fd;ctnt ein jtoeiteS (Sremplar ju fein, getoiffermajjen eine jraeite

SluSgabe, bie ber Berfaffer oon feiner Arbeit gemalt hat, benn

auf mehreren Blättern fleht gu lefen — unb oon berfelben §anb,

mie ber übrige 2e£t — „2)tefe gigur fehlt in bem anberen @r.em=

•plor".
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(Sine geroiffe 2lnjal)l von 3etcf)nungen foH ber 3lutor bem
SBerfe beä SBalturi De re militari entlehnt unb bieS anzeigen

md>t oerfefjlt ^abcn burd) ben SSermerf „Ex Valturio". hierbei

fdj>eint ftcf) £)berft gaoe nicfjt überlegt gu fjaben, bafe er foeben

Saccola t>on 1449 batirt fjat, mo be$ $alturiu§ 2öerf nocf) ni<f)t

getrieben mar.

$)er Gober. ift ein 3af)r bei Napoleon in $aris geroefen

(per somma grazia, als aufcerorbentlidje ©unftbegeugung, bemerfi

©uglielmotti); man ^at alfo 3eit gehabt, ifm $u ftubiren. $)ie

Semerfung „Ex Valturio" n)irb roofyl in ber $fjat barin anju=

treffen fein; toaS folgt barauä? (Sntroeber ift bie SaljreSjaljl 1449

ungenau (Saccola r^at ja aud) biö 1458 gelebt) ober — im Gober.

Saccola finb fpätere @infcf)übe enthalten!

2)a§ Sßerrjältnife groifdjen bem 9ftünd)ener unb bem SBene*

tianifdjen Saccola^Gober., bie §anbfa)rifien=grage, ift fd)liej$lid)

— falls beibe Gobiceö inhaltlich übereinftimmen — jroar oon

bt&liotfyefroiffenfd>aftlitt)em, aber oon feinem fortifi=

f ationögeftt)itt)tlia)en Sntereffe.

Slber ftimmen fie inhaltlich tibereinV (Suaden mir bie

Slntwört

!

Safari unb sJJtaffei, bie Urheber be§ 6ammichelis9tuhme3,

fdf>einen oon £accola nichts gerou&t $u haben; $romi$, ber für

SJiartini eingetreten ift, gebenft feiner; urteilt aber, mie ©ugliel*

motti nachroeift, nur nach §örenfagen, er felbft hat bie §anb=

jeidmungen beffelben nie gefefjen. ©ugliel motti fährt bann

fort: „2öa3 mich betrifft, ich ^abe auöbrürflid) eine Steife naa)

SBenebig gemacht, um biefen Gober. mit eigenen 2lugen ju fehen.

3>ch miU mich je$t nidjt aufhalten mit ber ©d)ilberung fo Dieler

neuen 2)inge, bie mir barin aufgeftofjen finb, bargeftellt in SBorten,

garben*) unb ^afchinenjeidmungen —
- geuerroerföfachen, 5Jcmen,

Saudjerangüge, medmnifche Sturmleitern, (Schaufelräber bis ftum

$uiHifchen Stoben**) — id) fomme ju meinem eigentlichen ©afce

:

noa^ *>on ^Riemanb berietet (da niuno awertito) —

:

*) 2)er SRündjener (Sober. l)at nur ^eberjetchnungen in Schroarj.

**) ©in ©erätlj ber alten ^Joliorfetif, ein (Snterljaten ober üiefateljr

eine grojje Dingel, bie namentlich ber 3$ertf>eibiger in $f)ätigfett fefcte,

um in bie SWaffe ber Slnftürmenben Stielen &u reiben, 3Renfd)en unb

©turmgerätf) &u paefen unb emporheben.
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ÜEaccola fyat cor 1458 bie moberne baftionitt e gront
mit fünffettigen Sollroerfen aufgejeidjnet! Unb wenn

er aud) ben Oipfcl ber SitoHenbung nid)t erreicht Ijat, nod) auf

ben erften Söurf erretten fonnte, benn 9ttemanb fommt plöfclid)

auf ber §>öl)e an, melmeljr nur mit ber 3eit, buraj @rfaf)rung

unb logifa)e ©djlufjfolgerung — fo ift bod) mit unoerfennbarer

SBeftimmtfyeit (evidentemente) bie neue 33efeftigung3roeife &um

Sluäbrucf gebraut. 9iid>t fajmäc^tige unb l)of)e Stürme ftelll

Saccola f)in, fonbern roafjre baluardetti;*) ber §of in ©leid)f>öt)e

mit ber Jhtrttne, ber 6atHant nad) bem gelbe 5U, ^Batterien auf

*) 5)a8 SJiminutto von baluardo fjat ©uglielmotti of)ne 3roetfel

gewählt, um anjubeuten, bafj biefe älteften Söaftione, im 3>ergleid)e gu

ber fpäteren ©ntrotcfelung ber bafttoniiten <yront, von lümmerltdjer

JUetnfjeit geroefen feien. 3>n befonberem ©inne Ijat fpäter SBuonaiuto
Sorini bie SJofabel baluardetto oerroenbet, nämltd) jur öejetdjnung

ber SJHttelbaftione auf langen fronten, bie f lein waren im SBergletä)

ju ben (Sdbafttonen. Baratt benft ©uglielmottt nid)t. 21n einer

(Stelle nennt er „baluardetto* (fletneS SBaftion) unb torrioncello pen-

tagonale* (fünffeitiger oerfleinerter feaupttljurm) g(cid)6ebeutenb. £)te

fUnfedHgen $fjürme — fo bebucirt er — Ijaben bem mobernen Saftione

als SBorbilb gebtent. ©old)e, neben runben unb quabratifd)en , ftnb in

Stalten früf) gebaut roorben. ©in 33eifptel wirb näljer ausgeführt: 5E)er

§auptt&urm ($onjon) eines ÄafteHS auf ber flehten %n\tl Slftura,

einige 3Hetlen füblia) ber £tbec*3Jlünbung. ©erfelbe ift um bie SGßenbe

be3 13. junt 14. ^a^unbert t>on ben ^rangtpani erbaut. Gr fteljt

nod); nur bie 3inn«nfrönung mit ftattfäarten (piombatoje, „burd) bie

man fenfred)t Ijtnabroerfen !ann", alfo ba§, toaä man bei und 3Rad)t»

coultd nennt) fjat er uerloren. ©r mifct 44 m im Umfang; bie bem

9Heere jugefefjrte ©de ift red)troinflig; ber ©runbrtfj bemnad) fein

reguläre*, aber ein fgmmetrtfd)e§ ftünfeef.

33ei ©tnjeltfjürmen, bte nid)t flanftrt, fonbern nur burd) fron*

tale jQoiijontalsfSenf' unb §all;6d)üffe (©tetne, fiebenbeS äBaffer, Del,

$ed)) oertljetbtgt mürben, !ann bie Slnroenbung beS pentagona leinen

milttärtfd)»fonftruftit>en ©runb gehabt Ijabeti. 2)a8 äftljetifdje

2öo§lgefaÜ*en an biefer fajönen $orm ift aber ©rflärungSgrunb genug.

äHgnola, 2lrd)ite!t Suliuä' IL, 3JUd)el «KngeloS 9iad)folger in ber 93au*

leitung an ber $eter8firä)e, Ijat bei SBtterbo, unroeit 3ftom, für Äarbtnal

^arnefe bad berühmte, prächtige, umfangrcid)e ©d)Iofi ©erra ©aprarola

gebaut, beffen äußerer ©runbrtfi (e§ Ijat einen geräumigen ^nnen^of)

ein reguläre^ $ünfecf ift. 39et biefer 3Baf)l Ijaben unbebtngt leine forti«

ftfatortfd)en, nur äftljettfdje
sMcf)td)ten geleitet. S)ie ©ubftruftion bilbet

ein baftionirteä §ünfed.
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ben glanfen, beftreid;enbe§ geuer, flreuäfeuer — alle ®runb*

bebingungen ber neuen ÜJtonier beifammen! Unb bie$ nid)t oben*

Inn (di fuga) in einer einigen 3eidmung, oielmefyr grunb* unb

oorfäfcltcf) (di proposito) auf mefjr als fe$0 blättern (23latt 62,

65, 67, 74, 83, oor$üglid& SBiatt 63).

"

SDte gegebene (Säuberung ift oon unoetfennbarer SDeutlidjfeit.

Slber man f)ätte bod) gern bie 3eia)nung baneben. Unb ©uglieU

motti Ijätte biefe geben fönnen. @r fagt in ber SBorrebe, man

Ijabe ifm angegangen, er möge boa) feinem 2öerfc (e3 finb bem

in 9tebe ftefyenben SBanbe mehrere ^publifationen über oertoanbte

®egenftänbe oorangegangen) erläutembe 3eid)nungen beigeben;

aber er Ier)nt baö ab — fjauptfäajlid) roof)t aus öfonomifdjen 5Rüa%

ftdjten, um nid)t bura) l)of)en ^reis bie $erfäuflid)feit feines 23ud)e3

$u erfahrneren. @r fügt |)in,$u, er fjabe ein 9Iu§funft3mittel oer*

fud)t unb in einem 2ltla§ oon 132 (Seiten alle bie 6fi$jen unb

gacfimile=Gopien oercinigt, bie in bem Sejrt feinet 3>i3furfe3 an=

gejogen feien; biefen 2ltla§ Ijabe er fid) oorgenommen, falls er

barum erfudjt werbe, für einige 3eit in einer beftimmten *8ud)=

^anblung ju beliebiger (Stnfiäjtnafmte feitenS ©oldjer, bie fia)

bafür intereffirten, auszulegen.

2)a§ ift nun frcilidj.am 1. Sanuar 1880 gefabrieben; ob jefct,

nad) 11 Sauren biefer 2ltla§ nod) jugänglia) ift, roiffen mir l)ier

ju 2anbe nta)t. Slber Kapitän SBorgatti fann e§ roiffen, ober

leid)t erfunben. @r mürbe fia) ben SDanF aller greunbe ber gorti=

fifation€gefd)id)te oerbienen, menn er Sölatt 1 be3 ©uglielmottifdjen

2ltla§ auSfinbig madjen unb in ber SHioifia gelegentlidj mitteilen

wollte, -iftad) ©uglielmottis Angabe enthält biefeS SBlatt bie frag=

lid)e (Salijtinifd^e üJiebaille unb eine ^accoIa=gacfimile-6opie.

$)urd> SäljnS erfahren mir über ben Snljalt ber £accola=

58ilberf)anbfd)rift, inforoeit biefelbe auf ba§ ßriegSroefen SejüglidjeS

enthält, nid)t§ WäfjereS. 9tur eine be$üglid)e SDarfteHung Ijebt

3al)n§ Ijeroor: SDtc Slnftalten gu einer 33refa)legung burd; 3Ktnen

(®efd)ia)te ber flrieg§roiffenfd;aften, 1. 53anb, 6. 279). 2Iud)

©uglielmottt Ijat biefe SDarfteüung interefftrt; er befjanbelt fte

(Seite 340 unb citirt 2afel 77 unb 218; bie erläuternben Sßorte

ftünben 6eite 220 [naiürlia) be3 SBenetianifcfyen (SoberJ.*)

*) Dbrooljl bie SJHnenanlage ntd)t unferem £fjema gehört, fo

bürfte e3 bod) interefftren, eine Sfltneur^nftruftton au8 f° früher 3eit

fennen ju lernen, tiefer 2lnfta)t ift roof)l aud) 3ä|)n8 aeroefen, ba er
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2)ie Uebereinfrimmung in ben Angaben von 3al)n§ unb

©uglielmotti fprtcfyt bafür, bafc beibe biefelben Silber ge=

fefjen, aus bcrfelbcn ßuelle gefd&öpft fyaben. 5Dte§ fann mir

ber Seneitanifdje Gober. geroefen fein; ber 2Ründ)ener enthält

ben $refa)minen=(§;ntrourf nidjt!

$ie baftionirtcn fronten, tum benen SäljnS nid&t,

©ugltelmotti aber mit ber benfbar grö&ten Söefttmmt^eit unb 3u=

nerftcf)t fpridjt — enthält ber 3JJünc^ener Gober. aud) nid)t! &er

SBerfaffer ber oorliegenben (Stubie fjat bcnfelben auäbrüdlid)

barauffyin ©eite für (Seite burcfygefefyen.

2)ie gan$e (2JJün ebener) (Sammlung enthält feinen wahren

©runbri£ ober aud) nur eine ©cenograpljie ber 2lrt, rate bie an*

geblia) Galir.tinif$e 9JtebaiUe fie enthält, häufig ftnb Surgen
bargefteüt; oiele auf fteilen £öfjen. ^irgenbä ift bie SDarfteHung

ber S3urg um ifjrer felbft nriHen gegeben, fonbern nur als ba3

Sofal, bei bem fta) ba§jenige ooUjie^t, maä eigentlidfjeS 2)arfteHung§=

objeft ift, 5. 33. eine SBafferleitung; ba§ heranbringen einer fa^r=

baren ©turmbrüefe; Sßerpfä^lung al§ 2lnnäf)erung3f)inbernij5; bie

©idjjerung burdt) eine oorgelegte 3one non ©räben mit einem düx-

gefdfjobenen 33rücfentf)urm unb bergl. £)ie 33urgbilber finb meljr

©ignatur al§ 93ilb, baä 2npifa)e ber Surg in ifyrer einfäfften

©eftalt: ber Sfjurm unb bie Ringmauer.

bie lateinifd) getriebene ©rflärung int Originaltext wtebergiebt. 2tucf)

(SugUelmotti tljut ba3, mit ber 93emerfung, er I)abe fie oom Originale

abgefd)rieben. ©r giebt baS Original aujjerbem — etwas frei — italtenifd)

wieber; wir wollen e8 — möglidjft getreu — beutfd) geben: „(£3 foHen

unterirbtfäje ®Snge (cavernae) burd) einbringenbe (Srbarbeiter (Fossores

penetrantes) IjergefteUt werben bis mitten unter bie 93urg. 2Bo bu

unter ber (Srbe baS $üfee*Xrampeln oerne^men wirft, ba mögen fie

einen §of)lraum mad)en, lang unb breit, natt) Art eines Stadofenä. S)a

hinein mögeft bu brei ober mer oben geöffnete $äff«* üoU SBombarben*

^utoer {teilen. S5on felbtgen ^äffem ab btö jum ©toHen*Anfange wirb

eine mit ©djwefel gefaßte Sdjnur geführt, bafj — nad)bem ber Eingang

mit Steinen, ©anb unb $alf oerftopft worben — angejünbet werbe!

©0 wirb ba§ $euer ju ben Raffern gelangen unb, fobalb ba8 Aufflammen

erregt ift, werbe bie S3urg, mitten fjineingefteUt, über ben Raufen ge«

worfen." ©uglielmotti fefct fytnju: „3roei fdn*edtf)afte 3eid)mmgen er«

läutern bie Sßorte unb bringen Anfang unb @nbe ber gangen Arbeit

jum Au3brud."
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(SinS biefer Silber (33latt 49 in ber oberen rechten (5<fe) jeigt

eine 23urg im (Einfallen begriffen: bie -Blauer flafft unb giebt fldt)

auSeinanber, ber £E)urtn ftefjt fdjief. (Sin paar ©triebe unterhalb

fönnten allenfalls bie Untergrabung oorfteHen. 2)ie 93urg wirb

oon einem ©etoäffer umflojfen (SBaffer wirb ftets bura) ©anlangen*

linien bejeidmet). 2)ieffeitS beffelben fteljt ein einjelner Slmrm,

gegen oeffen Ztytix ein ©turmboef ober SBibber auf labern ge=

rietet ift. SDie 3lnbeutung einer (Srbtoinbe feittoärts oerooüftänbigt

baS SBilb beS 58elagerung3gerätf)e3 alter 2lrt. §>at ber 3eid)ner

mit bicfer flehten (unb fel)r flüd)tigen) ©fijje (fie bebeeft 11 unb

9 cm ^apierfläa^e) oielleidjt alte unb neue 93refa)legung f«mboli=

firen tooHen? $)ie 5JJinenbarfteHung, bie ©uglielmotti unb 3äfmS

fjeroorljeben, fann biefeS unfa)einbare 39ilbd)en unmöglid) fein. ($3

ift ifmt aua) fein 2öort ber Erläuterung beigefe^t, toie bod) fonft

fo Ijäufig ber gall ift.

2Ufo fe^lt baS (Sinjige, toaS beibe 33erta)terftatter gemein
^aben, bem 2flüna)ener Gobe£, unb oon ber £auptfaa)e, um
berenttoiHen oon Saccola überhaupt ge^anbelt toirb, ift nid)t bie

leifefte ©pur ju entbetfen!

hiermit f)at ber -Diündjener (Sober, alles Sntereffe für bie

oorliegenbe $rage oerloren; mit ber Erfenntnijj: er ift unoolU
ftänbig — fönnten toir ifm beifeite legen; er ift ein 3euge, ben

ber 9tia)ter abtreten lä^t, roeil er ^ur ©ad;e nia)ts befunben fann.*)

$oa) ift GinS ju erwägen: 2öenn ber 9)lünd)ener Saccola

unoollftänbig ift, fo ift ber $Benetiantfa> oielleia)t über=

fomplett; in jenem fehlen glätter, bie hinein gehören, in

biefem finb oielletajt Blätter, bie nid)t hinein gehören? 2ßenn

ber 9Jtüna)ener (Sober. ben SßetoeiS liefern foHte, bafe ein unfritifdjer

©ammler beS 15. ober 10. ^afyrljunbertS lofe Blätter, roeil fie

aus berfelben 3eit ftammten unb im SlUgemeinen oenoanbte

(Segenftänbe barftellten, f)at jufammenbinben laffen, oljne fta) um
bie ^erfönlidjfeit unb bte Sterilität ber 3eid)ner gu fümmern, fo

fönnte baS ®leid)e ja bei ber ©ntftelmng beS SBenetianifdjen

Gober. ebenfalls ftattgefunben fjaben!

liefen löetoeis bürfte ber SJlündjener Gober. für feinen

Sljeil jebem unbefangen unb forgfam Sefajauenben liefern.

*) $aS 2lrtillcriftifc^*3ntereffantc ift fefjr BoHftänbifl roieber«

gegeben in Napoleons Stades sur le passe et l'avenir de l'artillerie,

SBanb 3 (bearbeitet oon Dberft gaoe) @. 43 u. f., femer @. 112 u. f.
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3)ajj bic urfprünglidje Reihenfolge geänbert tft, bafc mehrfatf)

SBIätter fehlen, ergeben fdjon bie alten 33lattflaf)len (bie neue

Rumerirung ift mit 23leiftift aufgeführt). £)ie ^Öd^fte oorfommenbe

ift 127. bitten barin ift eine Serie, bie oon 228 bis 236 reicht,

bod> \)at ein fpäterer Drbner bei biefen ^Blättern biefe alten

3af)len (in ber redeten (&fe oben) burchftrichen unb über ber -äWitte

neue goliirungSjaljlen, bie oon 107 bis 115 reiben, gef^rieben.

2)aft bie 3eid)nungen oerfd)iebenen $änben angehören, unb

jtoar ungleich gefäjicften §änben, ift unoerfennbar; am ftcfyerften

in ben 3)arfteHungen ber -Jttenfdjengeftalt. 2>a jeigt 3. 33. SBlatt 90

(alt 89 Rüdfeite) einen obHig ^er)arrttfd)ten im Sattel, fdjtoimmenb

mit £ülfe groeier über Üöiberrift unb Gruppe gehängter 2uft=

fct)läud)e. $te gigur ift fteif, bie Kopfhaltung unnatürlich, unb

bafj ber Ritter mit bem regten — erheblich ju langen — Slrme

jum Schtoertftreich ausholt, erfdjeint burd) bie Situation burdjauS

nic^t gerechtfertigt. S)aS Seitenftüd jum fchtoimmenben Reifigen,

gegenüber auf ber SBorberfeite oon 23latt 91 (alt 90), ein oermbge

am ©ürtel befeftigter Suftfiffen aufrecht im SBaffer Schtoimmen=

ber, ber fid) baburd) noch fwffld) leichter macht, baft er in einen

bubelfacfartigen Schlauch, ben er ins Söaffer taucht, Suft bläft,

ift nicht übel unb recht forgfältig gezeichnet, aber bod) anatomifch

oerjeidmet; eine nur mäfjig geübte §anb oerratfjenb. Sehr intern

effant burch ben ©egenftanb ift auf SBlatt 21 (alt 23) ber auf

fpringenbem Ro& bargefteHte ©eharnifchte, ber eine £afenbüct)fe

ältefter gorm, bie in einer am Sattelfnopf befeftigten eifernen

©abel ruht, biefelbe mit ber Sinfen am eifernen Stiel umfaffenb,

gegen feinen Öruft^rtifd) ftemmt (alfo ein fpäter fogenannteS

»JSoitrinal), toährenb er jrcifchen ben gingern ber §anb beS ge=

hobenen redeten 2lrmeS baS brennenbe ©nbe ber an feinem ©ürtel

befeftigten ßunte hält- 2)aS ^oitrinal ift beutlich bargefteHt; man

unterfcheibet bie tromba (ben oorberen, baS ©efchojj enthaltenben

^h^il beS Rohres), bie cannonc Ojhtloerfad, Kammer), ben §afen

(croeco), baS 3ünbloch; bie Umbiegung beS StielenbeS gur £efe

für bie Sdmur, mittelft welcher baS geuergeroehr um ben £alS

beS Reiters gehängt ift; einen lofe am ©ürtel hängenben fleinen

§ammer (ju flein, um Streithammer ju fein; roa^rfet)ein lieh $um

Verteilen ber Kammer unb ber Kugel beftimmt); eine Safere am

Sattel, bie n>af)rfpeinlich bie Munition birgt; felbft bie 2luS=

rüftung mit einem Sdnoert, beffen ©riff an ber linfen §>üfte tyalb
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heroorragt, ift marfirt; auch bte Stiftung oon -JKann unb $ferb

ift forgfältig unb genau bargeftellt. Unb boch ift baS ©onjc fteif

unb bilettantifch.*)

2)em gegenüber fteljt eine auf oiele Blätter »erteilte SRethe

fleiner gigürcijen, Ijalb ober ein drittel fo grofc, nrie bie cor«

erwähnten; nur 3 bis 4 cm — bie, überaus flüchtig unb gleich 2

rooljl meifterfjaft unb naturmahr, geitgemäfe foftümirte TOmter in

oerfchtebenartigen, aber ftets fachgemäßen Stellungen unb Ste

roegungen barftellen. 3um Seifptel 23latt 21 Sftücffeite: $er galten^

nmrf von §emb unb §ofe beS mit bem Söffe! in ber §anb oor

einem fleffel ©ifcenben; 39 unb 40: $fetlfchü$en; ber eine jielt

noch, ber anbere §at eben abgesoffen; 48 föücffeite: ein $um

©d^leubem SluSljolenber unb ein Slrmbrufter, ber eben abfRiefet;

53: ber SluSbrucf beS eiligen ©dfjreitenS eines Mannes , ber an

langer Ijorigontal gehaltener (Stange etroaS SrennenbeS trägt;

65: ein ©eljarnifchter, ber feine §afenbüd)fe auf bie an feinem

©ürtel befeftigte ©abel unb ihren ©chaft auf bie redete ©dfmlter

ftüfct; 87: ein mit ber groeifjänbigen ©treitajrt auS^olenber Leiter;

95 S^ücffette: ein hinter einen fahrbaren S)ecfungSfd)irm ftch £)u<fen*

ber, ber eben feinen $feil abgefchofjen hat, unb ein 3Jtann, ber,

im ©freiten begriffen, einen berartigen Marren fchiebt. U. f. n>.

3n biefen flüchtigen Figuren ftnb §anb unb Sluge eines

großen 3etchenmeifterS unoerfennbar.

3)af$ bie erften 48 Blätter beS 3Jtünchener SanbeS immer
jufammengehört fyaben, wirb SRiemanb bejmeifeln. £)a ift auf

jebem SBlatte biefelbe berbe §anbroer!erfauft, Dte'nut biefen ©trieben

(wo es anging mit bem Sineal, aber nirgenbs mit bem 3irfel)

bie Umriffe ber ftets je eine ganje Slattfeite füHenben SDarftellungen

gebogen unb fte bann mit grellen 2Bafferfarben ausgemalt hat —
aber ebenfo beftimmt machen biefolgenben SBlätter nicht ben (Sin*

» bruef ber 3ufammengef)örigfeit oon Slnbeginn beS GmtftehenS ber

©ammlung. $)er Silber ftnb unzählige; fte gehören aber boch

*) 3n ber 3eichmmg abroeichenb »om SRünchener Gobes, aber im

2Be{entlia)en übereinftimmenb toiebergegeben (nach bem Senetianifd&en

GoberJ in Napoleons fitudes etc., Sanb 3, ftafel 8, gig. 5 unb ©. 114.

Paulus @antmu* (fein pradjtüoßer (Sobes bejinbet fidr> in SßariS, cod

lat. 7239) I)at Saccola ftarl benufct; ben fraglichen ©chütfen nennt er

Eques scopettarius. Saccola hat einen tarnen für baS fcanbrohr nicht

beigefä)riebeit

Sünfunbfünfatgfter Sa&rgang, XCVIII. 8onb. 4

Digitized by Google



50

nur einem jicmlid) befd;ränfien ©ebiete an. SRamentlidfj, wenn

nur bie auf bas ßriegSwefen bezüglichen in SBetradjt gebogen

werben, bürfte bas tlrt^etl lauten: ©ie fielen auf ber §ölje ber

3ett, aber fie geljen nid)t barüber InnauS. SBcgeg, grontin, Sleltan

ftnb nod) immer bie flafftfd&en Seljrer ber ÄriegSfunft, no<$ immer

gellen bie Regeln ber alten $oliorfetif, unb werben bie alten S3e=

lagerungämafdjinen gebaut unb gebraust, trofc SBertlwlb ©d^warg

unb ben fpanifdfjen Mauren. $te SfteorobaUifte, bie mittelft ge=

fpannter unb gurücffdfmellenber ©elmen fdne&t, ftefjt in ©eltung

neben ber *ßnrobaHifte, bie mit geuer unb $unft bie ®efd&ofje

treibt; bleiben unb klangen neben Sombarben; Sogen unb Iritis

bruft neben ber Bombarda manesca, bem $anbro|r, ber §ofen*

büd^fe ; ber ©teinwurf mittelft grofjer unb fleiner, mittelft §anb*

unb ^afdnnenfdfjleuber neben ber Bombarda-mortaio, ben Safen

unb 3Jlörfern.

ßaum etwas fpater, als mutfjmajjlidf) Saccola geseidfmet Ijat,

Ijat SBalturi feine iEuftrirte 2lbfjanblung über ßriegSmefen ge*

fd&rieben, bie ben 3eitgenoffen oorjüglic^ erfdfn'enen, jum 3eugnif$

bejfen fie — als erfte in Statten — 1472 gebrueft worben ift.

2ßer ben SSalturiuS fennt (ober aud) ben beutfdfjen SBegetiuS,

Ulm 1475, ber biefelben Silber fjat), ber wirb im Sftündjener

Saccola nichts SReueS finben. greilid) — eS fefjlt nad) SluSweiS

ber alten Hummern eine 3afyl t>on SBlättern! @S fönnten gerabe

bie entfd&eibenben fein! Son bem, was an gortiftfatorifdfjem auf

benoorfjanbenen bargefteHt ift, unb berSlrt, wie es bargefteKt

ift bis gur mobemen baftionirten %xont — wäre freiließ ein feljr

großer, feljr überrafdfjenber ©d)ritt ober ©prung! £)urc$ bie Sin*

fd)auung beS üWüncfyener $accola=Gober. wirb man baljer arg*

wöljnifdfj gegen ben $öenetianifd)en unb auf ben ©ebanfen ge=

brad&t, eS fönnten woljl — mfyältnifemäjjig früf) unb in aller

Unfd&ulb, olme böfe ©ebanfen an gälfdmng — @infd&übe ftatt*

gefunben Ijaben.

2öer ben ^arcianifc^arianifd&en Sobej niajt fennt, fann

biefeS Söttfjtrauen Ijegen; wer tyn fennt, fann baffelbe oielleiajt

mit Seftimmtfjeit wiberlegen. ©ei es nun ©uglielmotti (wenn

er nod) lebt) ober Kapitän Sorgatti . . . . möchten fie bocij —
je nacfybem — ü)ren £acco!a t>ertljeibigen ober ifm fallen laffen,

bamit bie gortiftfation3gefd)tdjte wieber $ur 3tul)e fommt.

®. ©gröber.
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1.

1. §anbbbu<$ für einjährig greitoillige, SReferoesDffis

gier *2lfpiranten unb Offiziere be8 33eurlaubten=

ftanbeS ber gelb = 2lriillcrie. Gearbeitet oon Slbel,

£>berft 2c. SSierte umgearbeitete Auflage. SBerlin 1890. Königs

Iid)e §ofbua;l)anbIung oon £ ©. Mittler & ©olm.

2. $Daäbeutf$egeIb=2lrtUIeries3JiateriaI. Son9t.2BiUe,

©eneralmajor a. 2). SDritte, oöüig umgearbeitete Auflage. Serlin

1890. 21. Sail).

3. 2afd)enbud) für bie gelb*2lrttllerie. §erau§gegeben oon

2Bernigf, *jkemierlieutenant k. 7. 3af>rgang 1890/91. Berlin

1890. flönigl. §ofbudj)l)anblung oon @. ©. Mittler & ©olm.

Unferen artiHeriftifä)en Sefern gegenüber toäre bie blofje

3ßamljaftmaä)ung ber oorftefyenb aufgeführten bret Vlxbexitn über-

flüfjig, ba biefen niä)t nur bie Arbeiten überhaupt, fonbern bie

bem neueften ©tanbpunfte entfpredjenben neuen Auflagen fä)on

anbenoeitig befannt geworben fein toerben. 2lud) ben nidjt artitte=

tifttfdjen 2efem gegenüber genügt eigentlid) bie blojje Nennung,

benn baf$ e3 fid) um roerttyoolle, muftergültige Seiftungen fyanbelt,

bejeügt fä)on bie 3al)i ber Auflagen, ©inige furje Slnbeutungen

über 2lrt unb Umfang be3 (Gebotenen mögen nod) $la§ ftnben.

9tr. 1 befyanbelt im erften Steile bie allgemeine §eere3*

©rganifation; im gmeiten ben ©arnifonbienft. 33om britten Steile

an ift bie geIb=2lrtiHerie inSbefonbere abgefjanbelt: Snnerer 2)ienft.

33etoaffnung unb Sluärüftung. SluSbilbung (bie 9Jtannfä)aft; ba§

$ferb; Quartier* unb ©taUorbnung; ©dnefelelfre; SluSbilbung im

©ajiefjen). gelbbienfi
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SMe mit bem 1. Oftober 1890 ins Seben getretene 9teiu

glieberung be3 beutfd&en §eere3 ift berütfjutytigt.

9tr. 2 ift gum erften 9Me 1876 erfdnenen. 3n ber neueften

Sluflage mujjte baf>er SSieleä anberö roerben. $ie (Sinfüfjrung ber

SRoijre, Saffeten unb ga^geuge C/73. 88 unb C/88, ber ©ranaten

unb 6tf>rapnel3 C/82, ber 3ünber C/80 unb C/83. fortgefallen

gegen früher ift, roaS ingroifdfjen in bienftlid&en 2)rudfTriften be*

fannt gegeben ift: „Anleitung für bie 23eljanblung ber gelbgefdfjüfce

(1877)", „©tyefjoorfajrift für bie gelb=2lrtiacrie (1890)".

©urdj eine grofje 3af)l in ben £e£t gebruefter giguren ift

baä 33erftänbnifj erleichtert. S)e8 SefyrftoffeS ift fo mel geworben

baj$ bie ©djule entfernt ni$t meljr in ber Sage ift, fo ©iel 3eit

roie e^ebem auf baS ied^nifcr)e 3eid)nen gu oerroenben, roäljrenb

anbererfeits bie artiHeriftifd&en ©egenftänbe fo oiel fünftlidjere

9Jtafd[>inen geworben finb, bafc biefelben geietynerifä) bargufteHen

fiel größere Hebung oerlangt, als für bie 3)arftetlung ber alten

©lattroljre erforberlidj war. Um $inge roie bie §interlaber=$8ers

fd)lüffe burdfj 3ei$nung oerftänbliä) gu machen, genügen bie ge-

roöfjnlicf)en glädjenprojeftionen ober Slnftdfjten über ßcf (baö §öä)fte,

gu bem man ftd> ehemals oerftieg) bura)au3 mä)t; Iner fann nur

bie a£onometrifd)e $rojeftion Reifen, bie — gefdueft angeroenbet —
beffer als felbft bie $f)otograpfne ba§ 9Kobeü erfefct. 2lber

ajonometrifd^e $rojection gu lehren, ift Ijeute nietyt mef)r 3eit.

3)ie SDßiUefc^e Arbeit geigt, bafj gleidfjroofjl bie ßunft nidjt aus*

geftorben ift. Um fo fernerer foletye £)arfteHungen, roie gig. 2, 7,

22, 23, 26, 34, gu machen finb, um fo leidster ftnb fie gu oer*

ftefyen.

9tr. 3 f)at in bem oorliegenben 7. Safyrgange eine obHige

SHeugeftaltung erfahren; bie frühere (Smtfyeilung ber Kapitel ift

aufgegeben unb bafür eine ©lieberung be3 ©toffeS angeroenbet,

bie meljr ben eingelnen UebungSperioöen be3 militärifd^en 2luS=

btlbungSjafjreS entfprid&t. $Da3 SBud^ ift Sftadrfdjlagebua), 9iotig=

buä), ßalenber in roirfliefy bequemem £af$enbudj=gormat.
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£d)teßt)erfttd)e rntb Dorfüfiruttgeit be* ffirnfoiwerk

in ber Fabrik unb auf beti Sdjie^lityen bei Buckau

unb aangerljütte uom 22. bis 27. «September 1890.

Ueberftdjt be3 SlrtiHeriemateriate unb ber ^anjerfonftruftionen

be$ SBerfeS.

©nippe II. ^anjcfloffctcn mtfe gepanzerte Dörfer*

(53 mürben aa)t SBerfua^e mit 'JSanjerlaffeten für ©eföüfce

oerfdjiebenen ÄaliberS ausgeführt. 2öir bürfen an biefer «Stelle

auf bie &onftruftion$grunbfät>e ber ©rufon=Sa)umannfa>n (Senf*

panier, foroic jener, bic nur gelüftet werben, md)t gurüäfommen,

ba fie in unfercr 3eitfa)rtft erft oor töurjem (Satyrgang 1890,

©. 166 u. f., ebenbaf. ©. 170 u. f. unb S. 329) genügenb erläutert

roorben ftnb. 2)a§ bei ben ©eptember=$erfud)en in -JJtitroirfung

geroefene neuere ©ebilbe, „^anjerlaffete für eine $ruppfd)e 21 cm
^aubtfee L/12", ftimmt in allen roefenlltctjen 3ügen mit bem

©enfpanjer für bie ßruppfctye 15 cm #aubifce L/12, bie a. a. £>.

6. 329 befproa^en ift, überein.

2öir entnehmen bem $8ericf)te folgenbe Angaben:

22. ©ntfonfd)c 5,3 cm <2d)ncflfeucr-$anonc L 24 im Senf«

panier.

(Srflärung unb 5öorejer
(̂

iren ber $an$erlaffete. @injel= unb

Schnellfeuer.

52att) Abgabe von 7 Sdjüffen im Einzelfeuer rourbe eine

gange Umbretyung ber Saffetc nad) rechts in 6 ©efunben, naa)

linfö in 8 ©efunben ausgeführt.

pnfunbtünrjiflftct Sa^rgcmfl, XCVIII. 2?ant>. 5
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3um £>eben oer Saftete — Vorbringen ber Kanone — 2lb=

gäbe eines @$uffe8 — 3urücf3tef)en ber Kanone — unb (Senfen

ber Saffele roaren 15 6efunben erforberlid).

2)ie nadjftefyenbe 3ßidmung jetgt einen ©enfpanjer im 9J?o=

mente be3 2lbfeuern3; im nädjften Slugenblicfe roirb er bis jum

9tanbe ber glad)fuppel oerfinfen.

?Jbbilbtma 5.

Ii

23. GJrnfonfdje 5,7 em Sdjucflfcuer^anouc L/25 im Senf'

panier.

(Srflärung unb Vorejerjiren ber $an$erlaffete. ©injel= unb

©djneöfeuer gegen eine fteljenbe <5d)ü$enlinie. (2)a3 früher ge=

Gilberte 3iel: 20 9JJann in einer (Seitenlinie; Unterftü£ung3=

truppä l)inter ben gtügeln.)

23 fdjarfgelabene Sftinggranaten auf 1500in.

299 Treffer; 31 9Jiann. Sdjneßfeuer ofyne 3^ad)ria)ten:

2 Sefunben pro Sdjufj.

(Sine ganje Umbrefyung ber ^anjerlaffete erforberte eine 3eit

oon 20 Sehmben.
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24. ©rufonfdje 12 cm Kanone L 24 im Setttyan^er (ba3

Don ©dmmann in feinem legten StefeftigungSentrourf als $ampf=

gefd)ü£ für auSreictyenb erachtete Äaliber, auf roeld)e3 juerft ben

33erfenfmed)ani3mu3 anguroenben unternommen roorben ift).

9tad)bem bie »pangerlaffete erflärt unb oorerergirt war, rourbe

burd) Slbgabe jroeier ©pfiffe ba$ Verhalten berfelben roäljrenb

be3 geuernS gezeigt.

25. 2)ie $an$er(afferc für eine &ruppfd)c 12 cm Stanonc

L 24 ift nid>t oerfenfbar; fte ift fo beljanbelt, wie bie in biefer

3eitfd>rift gefd)ilberie 12 cm ©d)nellfeuer:§aubifce (1890, ©. 170)

unb bie 15 cm §aubifce (a. a. £>. 6. 329). @3 ift ein -s>ebe=

med)am$mu3 angeorbnet, ber jebodj nur bie Aufgabe fwt, bie

Kuppel — um ^orijontalbrehung ju ermöglichen — oom SBor^

panjer abgeben. 2)ie auf S3latt 4 uon ,/JJanjerlaffeten; ^roetter

2Ijeil" gegebene 3eid>nung ber in Siebe ftef)enben Äonftruftion

ftimmt mit ber auf ©ehe 73 be§ jroeiten 2^eil§ beS italienifc^en

2lrtiflerie=§anbbuc^eö enthaltenen fo oollfommen überein, bafe man

flu folgern geneigt wirb, biefelbe fei nicht gang aus eigener 3nitia=

tioe im Sucfauer ßonftruftionöbureau entftanben, fonbern 9ln=

bequemung an frembe Meinung. SDkn l)at in 3talien otellcicht

3ur §altbarfeit be3 jBerfenfme$ani3mu$ beim 12 cm £anon nid^t

oolle§ 3utrauen gehabt.

2)ie (mutmaßliche) „Affusto corazzato per canuonc da 12

ARC Ret"*) mürbe erflärt unb oorererjirt.

26. 3Rit ber (tfrufonfdjcn 12 cm 3d)nelifcucr-^aubibc L 13

<3al)rgang 1890 biefer 3eitfdt)rift, ©. 170) rourbe geübt:

3lu3= unb ©inlegen be3 SKohreS. (Srfchte&en eines £reff6ilbe$

im ©clmellfeuer mit fdmrfgelabenen Sttnggranaten.

*) da 12 b. f). 12 cm; A b. f). acciaio, baä Material ift Stahl;

R b. h- rigato, baö Hohr ift gebogen; 0 b. f). cerchiato, ba3 SRolj* ift

ummantelt; Ret b. f). a retrocarica, ba3 ©efchüfc ift §interlaber.

biefer Slrt ftnb alle italientftt)en ©efchüfce fignirt. ©ufjeiferne Bohre

haben al3 erften »udjftaben G (ghisa), bronzene B. SJorberlaber

(avancarica) wirb nid)t auSgebrüctt.

5*
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$)er ^Bericht bemerft:

1. 2)aS SluSlegen beS SRof)re§ au8 bcr Saffete mittelft ber

oorgefchriebenen „SluSwechfelungSoorrichtung" würbe »Ott

4 Tlann in 6 3Jcmuten 30 ©efunben ausgeführt.

2. 3um Einlegen beS Lohres in bie Saffctc gebrausten

biefelben 4 2Kann 10 Minuten 15 ©efunben.

3. @ine gange Umbrelmng ber Saffete würbe oon 2 SJtonn

in 8 ©efunben ausgeführt.

4. 2Bährenb beS ^d)teftenS war bie Saffctc fo weit gehoben,

bafj ftch gtüifd)en $anjerbecfe unb SSorpanjer ein geringer

©pielraum befanb, ber ein 2)rehen ber Saffete ermöglichte.

2>aS ©chie&en mit angehobener ^anjerbecfe ift für ein fdmelleS

Sienbern ber (Bettenrichtung bemjenigen mit aufliegenber Üßanget«

becfe oorju^iehen, unbefchabet ber 2refffähigfett ber §aubifce.

27« 2Bir folgen nur bem Berichte, wenn mir als einen be*

fonberen Sßerfuch baSjenige namhaft machen, roaS mit ber unter

26 aufgeführten §aubtye — einem SiebltngSfinbe ber gabrif —
femer oorgenommen roorben ift.

3Me einzelnen ZfyiU ber ^anjerlaffete, oon benen ber fd)werfte

etma 1900 kg = 38 Zentner wiegt, lagen gwifchen jmei (Schienen^

geleifen. 2luf ben ©eleifen befanben ftch jwei Herne oierräberige

Vollwagen, auf welchen ein aus oier Säumen hergefteHter 93ocf

mit glafdjen^ug ftanb. $aS 9Jtontiren ber Saffctc erfolgte nun

in ber 2Beife, bajj bie einzelnen ZtyiU — bie, um SBerwechfelungen

ju oermeiben, mit Iaufenben Hummern unb 33uchftaben oerfehen

ftnb — mittelft beS fahrbaren 23ocfeS naa) bem ©efd)ü§ftanb ge=

fdjafft unb fn'cr ntontirt mürben, 'Sn biefer SBeife mürbe bie

^anj^crlaffctc burch 6 2Rann in 1 ©tunbe unb 50 Minuten fcf)uj}=

fertig gufammengefe^t. $emnächft mürben 3 (Schüffe gegen bie

freie ©benc oerfeuert (bie fcr)r gut lagen); nach tem ©chiefjen

mürbe burch 5tt>ci in 19 ©efunben ausgeführte gan§e Umbrehungen

ber Saffete gezeigt, bafj biefelbe trofc beS prooiforifchen (SinbaueS

feine ^eränberungen infolge beS ©chiefjenS erlitten hatte.

$er SBcridjt fagt:

Sie jerlegbare ^angcrlaffete bietet gegenüber ben

gewöhnlichen ben großen SHortheil, bafj fie in SJiagajinen

niebergelegt unb erft im SBebarfSfalle an jebein be =

Digitized by Google



57

liebigen Ort in fürjefter 3etl aufgestellt werben fann,

uorauSgefefct, bafi bie ©efdjüfcftänbe fdjon oorbereitet

finb.

28. 2(u3 ber ÄrnWfd>cn 21 cm #au&t*e L 12 in $an$cr*

loffctc würben 5 ©dmfj abgegeben.

Seim erften <5d)u{$ frepirte bie fd&arfgelabene ©ranate im

3tofn*; bie übrigen 4 ©duiffe — blinbgetabene ©ranaten — mürben

auf 2500 m gegen bie freie (fbene oerfeuert.

SBäljrenb be8 ©ajiefjenS mar bie ^anjerbecfe fo roeit gehoben,

ba§ fia) jmifdjen $anjerbecfe unb Sorpanjer ein geringer <Spiel=

räum befanb. $ie Sremfe für bie 6eitenria)tung roirfte berart,

bafe eine Äorreftur ber ©eitenridjtung nidjt erforberlia) mürbe.

3mei gange Umbrelmngen ber Saffetc mürben bura) 8 SJiann

$ufammen in 30 ©efunben, unter Senufcung ber §anbbäume, aus*

geführt.

Snfolge beö prooiforifa>n Einbaues ber ^anjerlaffete (ber

Sorpanjer ruljte auf Steinpfeilern) brang oiel Dlaua) bura) ben

§roifd)en ben Pfeilern freigebliebenen SRaurn in baS innere ber

Saffete. 2Iua) bura) bie ©a^iefefajarte brang giemlia) oiel "puluer*

raua), ba biefelbe nid)t mit einer Slbbidjtung oerfefjen morben mar.

@£ geigte beäfyalb biefer Serfua), bejüglid) Einbringend oon ^uloer-

raudj in ben Slufent^altäraum ber Sebtenung, ben Unterfdjieb

amifdjen einer mit guter 2)ia)tung oerfefjenen ©aparte unb einer

Sparte ofjne SDidjtung.

Sei fpäter angeftellten Serfuajen mürbe biefe ^angerlaffetc

mit einer metallenen ©äjartenbidjtung oerfefyen; audf) mürben bie

freien Sfäume jmifa)en ben Pfeilern beS prooiforifa)en Einbauet

ausgefüllt uno bie 2f)ür oerfa)lojfen. Sei biefen Serfudjen brang

fo menig $uloerraua) bura) bie (Sparte in ben 2>nnenraum, bajj

ber Senttfator aufeer Setrieb gefegt merben fonnte, menn mittelft

etneö #anbblafebalge$ ber ^uloerraua) beim Ceffnen be8 Ser*

fölufteS aus bem !Rot)r geblafen rourbe; umgefef>rt fonnte bie

Slnmenbung oeö ©anbblafebalgeS unterbleiben, fobalb ber Sentilator

in £fjätigfeit gefefct mürbe.

29, SDafi aua) bie gepanzerten ©rufonfd)en $ug,elmörfer

oon 12 unb 21 cm oorgefüfjrt morben finb, ermähnen mir ber
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2$oIIftänbigfeit wegen einfach; SBefonbereä ift barüber nicht $u

fagen. Unfere 3eitfchrift h<*t in Slrtifel V be§ SaljrgangS 1890
bie 3J?örferpangerung unb i(jre (Sntroicfelung be^anbelt.

2lb6Ubung 6.

30. £)a£ legte £)bjeft ber II. ©ruppe ift ber gcjmnscrfe

iöcobacfjtungöftanri. @r gehört feiner ßonftruftion nach $u jenen

©ebilben, bie man — nach ber Analogie von ©enfpanger —
„&üftung3panjer" nennen tonnte. @r ift ein ©chumannfcher »ßilj,

bcffen 6tiel auf bem ©rufonfdjen „flauen 3apfen" balancirt,

unter SBerroenbung be3 ©rufonfc^en „UraghebelS" ober 2öage=

balfenö. @r wirb nur gelüftet, roenn er gebreht werben mu|;

ruht ber $uppelranb auf bem Sorpanjer, fo fann nur burdj eine

$ifirfd)arte beobachtet roerben. 3u freierem Umblicf ift ein 9J?ann=

loch angeorbnet, ba3 im 3Rid)tbebarföfaHe burch eine JKappe oer=

fd)Ioffen ift.

3ur 3JlittIjetIung ber gemalten Beobachtungen bient ein

(Sprachrohr, bei größeren Entfernungen ba§ Seiephon.

Sei bem üorgefüfnrten )söerfuch3objeft mar eine über 50 m
lange ©pradjrohrleitung mit einem Umfchalte^ppawt oorhanben;
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legierer ermöglicht es, von bem SBeobadjtungSftanb au§ nad)

mehreren $angertf)ürmen begro. Ratterten fpredjen gu tonnen.

©ruppe III. ^attjcrt^urttic itttb ÜJUmmalfctjarrett'

£afferett.

31» SDer (Srfinber mag einfeitig fein — ber 2lu3füljrenbe

barf e§ ntd^t
;
«Schümann mochte an ber Meinung fcft^altcn,

bafc e§ taftifcf) unb ofonomifa) ausnahmslos oortljeill)after fei,

jebeS @efd)ü$ einzeln gu pangern — oom ©rufonroerf tonnte

man ni$t erwarten, e3 werbe einen Sluftrag ablehnen, weil ber

SefteHer ober fein 9tatf)geber eö oorgog, je groei ©efd)ü£e neben=

einanber unter einen £ut gu bringen.

(Sin er fola)en 33efieHung (ber belgifd)en Regierung) oerbanft

ber „^anjertljttmt für groei Äruppfaje 15 cm Kanonen L/25 in

Saffeten ofme Sftücflauf" feinen Urfprung.*)

$)ie Aufgabe fiel aufjerlmlb be$ 23ereia)e3 ber ®rufon=

<5d)umannfä>n ßonftrultionlgrunbfäfce; e§ mar eine 91 ur*

©rufon=3lufgabe.

SDaS SDref)bare am 2)ref)panger ift bann nid)t ein 'JJilg mit

©ttelbrefmng, fonbern ein SHunbbau mit ^oflfrang=S)reljung.

Severe mar bereits in ben ©rufonfctyen *partgujj=£&,ürmen fo

groecfmäfjig geftaltet, baft nitt)t8 baran gu oerbeffern mar; nament=

lief) groecfmäfjig bie ©eftalt ber Stoßen, bie <S>purlrang=gül)rung,

bie ein 9Jiittelproot ber Stollen überflüffig unb baburd) bie gange

$3obenfläa}e frei unb gu beliebiger SBerroenbung (aua) gur SSer--

binbung groifd)en bem ©efdjü> unb bem barunter gelegenen

SlrbeitSraum) oerfügbar machte.

2lbmeid)enb oon älteren ©ebilben ift bie §Befd)ränfung ber

£artguf$=$8erroenbung auf ben SBorpanger, roäljrenb gur ßuppel

•IBalgeifen oerroenbet ift. 2öafjrfa)einlid) gehörte ba§ gu ben 58e=

bingungen be$ S3efteUer§.

S)ie Slrt, roie bie Saffetenroänbe geftaltet, gur 2Iufnannte ber

sJtol)rc für baä -ifteljmen ber §>ö§enria)tung u.
f.

n>. eingerichtet

finb, enlfprtcr)t ber guerft bei ber 12 cm <5dmellfeuer*§aubi$e ge-

troffenen unb feitbem roieberljolt angeroenbeten Slnorbnung.

*) 2lu8fü§rlic§e 3iecf>enfcf)aft über bic Äonftruftion unb über bie

mit bem erftauSgefüljrten Sßrobe- (Somplar angeftetlten, auf fef>r ftrengen

Slnforberungen berufjenben S5erfud)e im Pommer beS vorigen SafjreS

enthält Seric^t 9lr. 8 ü&er ©a)iejjr«erfucf)e beß ©rufonroerf.

Digitized by



60

2)er SRücflauf ift in bcr oon ©dmmann (man fönnte freiließ

aud) fagen, oon $rupp mit feinem Hugelfopfs©nftem) angeregten,

aber ju feiner bermaligen VoHfornmenheit erft in 33ucfau gebrauten

SBeife gänjlia) aufgehoben. 3Me gefammten ben bie Kuppel tragen*

ben SRunbbau bilbenben Söerbanbftücfe — lotrechte ©tüfcen unb

öuerftücfe — nehmen mit ihrem bebeutenben ©etoichte ben 9tücf=

ftojj auf; ba baS Material biefer Steile burä)toeg 2öalg= (©chroeifc,

©chmiebe=) (Sifen ift, fo ift bie ßonftruftion feine ftarre, fonbern

eine elaftifche, unb als folche oiel beffer geeignet, ohne ©d)äbigung

bie ©töfee aufzunehmen unb ju verbauen. 3n ber ©djrift „§art=

gufe'^anjerungen u. f. ro. 1890" wirb angeführt unb aus bem

©d)ie6beria)t 9lr. 8 ift beS Näheren gu erfehen, bafj 260 ©chufj

aus ben Kanonen beS erften nach bem neuen £t)puS ausgeführten

Sturmes {einerlei Sefchäbigungen irgenb welcher ZfyiU beffelben

gur golge gehabt hoben.

$>te ©tüfcen beS SRunbbaueS finb bei biefer neueften £fmrm=

form äu^erlia) mit 33tecr> oerlleibet; eS ift forgfältig baS $hurm=

innere oon bem burd) ben Sßorpanjer unb beffen mafftoen Unter*

bau gebilbeten, jenes ringförmig umgebenben Umgange luftbicht

abgefchloffen. (SS ift bieS eine SBorfidjt, bie juerft eine franjofifche

$an$erfabrif in 2Imoenbung gebracht tyat, nad)bem bei einem Sßer=

fuche erfannt toorben n>ar, toie oerberblid) bie ©splofionSgafe ber

£orpebogefd)offe auf baS 5lthmen roirfen tonnen. 3roifchen Äuppel=

ranb unb 23orpan$erranb befielt notfjtoenbig ©pielraum. £)erfelbe

ftanb bis bafnn mit bem $hurm=3nnem in SBerbinbung. $aS
erfd)ien fogar als SBortheil: man gewann Sicht unb Süftung.

©eitbem aber einige SBerfuchStfjiere burch bie giftigen ©afe ge*

tobtet toorben finb, bie burd) jenen ©palt oon einer ejplobirenben

üDtelinitbombe in baS innere getrieben roorben benft man
anbers über jenen ©palt. 2Jian hat °oher burch Slnorbnung ber

Sledjoerfleibung bafür geforgt, bajj @r,plofionSgafe nur in ben

Umlauf bringen tonnen. 3)ie S3led)roanb enthält einige Oeffnungen

mit 33erfa)lu&fläppen, bie als 3lücffchlagS=5ßentile toirfen: ber

burch oen Ventilator ins £hurm*5nnere geleitete 3uftrom reiner

Suft brüett bie klappen naa) aujjen unb bie oerborbene £fmrmluft

fann entweichen; wirb gelegentlich burch bie (Sjplofton eines feinb=

liehen ©efchoffeS an geeigneter ©teile ©aSbrucf oon aufeen h«
entbunben, fo fchliefjt biefer felbft bie klappen.
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2öie bie frifdje Suft, fo mu& freiließ felbfirebenb auch ba3

£idjt bei biefem SE^urmc fünftlich jugefüfjrt werben.

2)ie Srage brängt fid; auf: 2Öie ftefjt e$ nun mit ben Tangers

laffeten? äöie fd)ü$t man beren 93ebienung gegen bie mögliche

(StoSoergiftung?

©inen unbebingten Sä)ufc giebt eS nicht; man fann nur bie

2Ba^rft^einIta)f eit, niety bie Sflöglichfeit berartiger Sd)äbigung

befeitigen. Unb bieS ift — bemufct ober unbewujjt — in Suäau
bura) bie 2luSbilbung beS SüftungS^rinjipS erreicht worben:

geuert man bei gelüfteter ßuppel (was beweglichen 3telen

gegenüber, bie jebeSmaligeS Stielten bebingen, ber geuergefchminbig=

feit feljr gu gute fommt), bann mufe man freiließ $u ben anberen

auc^ bie SBergiftungSgefaln; in ben Äauf nehmen (ber 5Jcmeur

mufj baS aud}!); will man fia) fcf)ü$en ober erlauben eS bie Um=
ftänbe, olme Nachrichten $u feuern, bann läfjt man bie Kuppel

auf ben SBorpanjer nieber.

(Sin oerroanbteS Äapitel ift bie SBelaftigung ber S3ebienung in

^anjern bura) ben felbft oerurfachten itoloerrauch, ber tljeilä

burch bie Scharten jurücf, ihetls beim £)effnen beS SBerfchluffeS

aus bem SRohre ins £hurm=3nnere tritt.

2)aS (Srufonroerf hat wieberlwlt, unb fo auch lieber in bem

Bericht über bie September=$8erfuche, Dichtung ber (Scharten

empfohlen. 3Ran hat biefelbe mit 2lSbeft, auch m^ metallenen

fingen ehielt. 3m oorliegenben galle beftanb bie Schartenbichtung

in metallenen fingen.

@S mürben oier Sahen unter 12 ®rab (Erhöhung abgegeben;

baS Slbfeuern erfolgte mittelft ber SlbjugSfdmur mit ber §anb.

3Me ©a)artenbichtungen oerhmberten baS (Einbringen beS

$uloerrauche3 in baS Snnere beS tyuxmei faft ooHftänbig, fo bag

fta) roährenb beS Schietens nur fehr wenig >ßuloerrauch im £hurm

angefammelt hatte.

3)aS 3urücftreten beS $uloerrauche§ aus bem SRohr beim

Oeffnen beS ÜkrfchluffeS mürbe mit §ülfe eines §anbb!afebalgeS

oerhütet. £)er $hurm ift übrigens, mie fdwn ermähnt, mit einem

Ventilator auSgeftattet, ber bann in S^ätigfeit tritt, wenn bie an=

geführte §ülfe beS §anbblafebalgeS ni^t mehr ausreicht.

2Bährenb beS Sa)iefjenS waren bie Jhurm* unb ®efchü>

bremfen angezogen. 9taä) ber erften Saloe würbe bie Seiten*

richtung, ba ber Sreffpunft ju weit rechts lag, um V«© ®*ÖD naä)
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linf§ »erlegt, bei ben übrigen bret Salven aber unoeränbert ge*

laffen; ein 9Jad)rid>ten tourbe nid)t erforberlid); aud) bie §öf)en=

ridjiung beiber ßanonen f>atte fid) roäfjrenb beS (SduefjenS nidjt

ueränbert.

Jkd) beenbetem <5d)iefjen mürbe ber £f)urm gebrefjt, um bie

gunftion$fäf)igfeit beffelben ju geigen; eine ganje Umbrefyung be§

SfmrmeS nad) rechts, burd) 6 9Jtonn ausgeführt, erforberte 41 <5e=

funben, nad) linfS 42 ©efunben 3eit.

Slbbübung 7.*)

2)ie im (September mit biefem neueften @r$eugniffe be3

SJudauer $anjerbaueä angepeilten SBerfudje roaren oerfdjroinbenb,

nid)t$fagenb gegenüber ben einen -Dtonat juoor ju @nbe gegangenen,

damals fyatte ber Söorfifcenbe ber betgifajen ßommiffion (jroei

r)öt)crc 2lrtiHerie= unb ein Sngenieurofftjier) erflärt: bie €5treit=

frage, ob e$ oF)ne 9?ad)tf)eil möglid) fei, in einem $an$ertlmrme

*) HJian barf nid)t oergeffen, bajj ber in ber Slbbtlbunq *um £Ijett

ftcf)tbare SBorpanjer bei r>oÜ*enbetem ©inbau gan3 von ber Ummantelung

(©ranit ober öeton) oerbedt ift.
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ben Sftücflcmf gönjlid) aufjufjeben, fei gu ©unften be8

neuen ©aftemS entfetteten
; baffelbe ^abe fjofye praftifd&e S8or=

ftüge »or ben ^onjert^ürmen erfennen laffen, in benen befonbere

SRücflauf=2affeten »ermenbet mürben.

$)iefe (Srflärung bilbet einen paffenben Uebergang ben

legten $Berfud)3s be§n). $Befid)tigung3s£)bjeften ber ©eptemberroodtie

beS ©rufonroerf:

32. SKtttimalfc^artett'ßaffete C/84.87 mit ©djraubenfpinbel

für eine ^ruppfd^e 15 cm ßanone L/25 unb

3:1. ©iinimalfdmrtcn*£afrcte C/84 für eine ßruppfaje 24 cm
Kanone L/35, aufgeteilt im fajmiebeeifernen Unterbau eines

§artguj$tf)urme3 —
mürben oorge^eigt unb oorejerjirt; auä) einige <5a)üffe abgegeben.

2)ie 9JlinimaIf(^arten=2affete oerooHftänbigt baö Slrtiöeries

material beö ©rufonroerf. (Sie ift ein 3eugnij$ feiner $ielfeitig=

feit, ©igentlid; gehört fie einem älteren ©tanbpunfte an, ber

3eit be§ UcbergangeS oon ber 3JJauerfteins jur @ifen=gortififation.

©efdjüfc unb ©efdjü^ftanb roaren bis ba§in jroeierlei ÄriegSs

gerätfj, baS man jufammenbradjte, um mit etnanber ju roirfen,

unb roieber oon einanber fonberte. 3>n ben Slrtifeln XXI
(©. 437 u. f.) be§ 3al)rgange8 1889 biefer 3eitf$rift unb V beö

SafjrgangeS 1890 ift ber (JntroicfelungSgang nadjgeroiefen: (Siferne

©cfyilbmauer, -Dttnimalfct>arte, aJlinimalfgarten = Saffete; Um*
fdmmng: SBerfdjmeljung t>on ©efd)ü£, Saffete unb $anjer $u

einem untrennbaren ©anjen, baS nur als foldjeS roirfen fann,

roäljrenb bie früher felbftftänbigen Steile nur nod) Organe finb.

gür ©djumann mar bie TOnimalfdjarten=£affete ein über=

rounbener 6tanbpunft. $aj$ fein SJlitarbeiter ©rufon nidjt

nur in ben oon tfym bebeutenb oerooHfommneten $an$erlaff eten,

fonbern aud) in bem ifym eigenen *ßangertl)urme baS ©djumannfdje

SBerfdmtelsungSprinjip jur ©eltung bringt, beroeift ber foeben

unter 31 befprodjene $fmrm, ber im Uebrigen anti=<Sdjumannifa)

ift. 5Rod) ^eute giebt eS aber ßriegSoerftänbige, bie nad) roie oor

©ef$ü$ unb becfenbeS ©ef)äufe für groei SMnge galten, bie

beffer gefonbert, jebeS für fid) unb felbftftänbig auszuführen

feien. SHefen fteHt man im ©rufonroerf bie 9Jiinimalf garten*

fiaffeten jur Serfügung; um fie ju beliebigen, ift man bemüfjt,
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bie betreffenbe 2Rafdjinerie mehr unb mehr in SBeaug auf Seftig*

feit, ©icherhett unb ©chneHtgfeit ju oerooHfommnen.

2)ie 9Jcmimalfcharten*2affete ftrebt in Sejug auf bcn $unft,

um bcn bei #öhen= unb ©eitenriä)tung ba8 9ttohr fchnringt, baä*

fclbc an, n>a$ am ooHfommenften burch materielle Littel

ba<s Äruppfdje ßuge!fopfs©t)ftem erreicht; bie ÜKinimalfgarten*

Saffete mufe fo eingerichtet fein, ba& baS 9fa)hr, fo ju fagen, ein

ibealeS Äugelgeleuf bilbet. SDaS ifl erreichbar; aber abfolute

SRücflaufhemmung ift ohne einen materiellen Sluffjalter

(mag berfelbe am Jtopf, am 23obenftücf ober an ben ©chilbjapfen

anpaefen) nicht möglich- §ier muf$ man fid) mit SHücflauf=

oerfürjung, mit 23remfen jufrieben geben. Unb auf biefem

gelbe fann noch immer weiter gegrübelt unb erfonnen werben.

3n ber ©djrift „^artgufc'fanjerungen u. f. xo." oon 1890 ftnb

t)ier Söfungen jufammengefteUt, beren lefcte ©ignatur „C/84. 89"

oon fünf Sauren einfehlägiger ©tubien ßunbe giebt.

Unb ßunbe oon einfa^lägigen ©tubien, wie bei biefem einjel*

nen, oerhältnifjmäfjig geringfügigen ©efchäftSjtoeige, l>at bie ©ep=

tembern)oa)e beS ©rufomoerf in ber Dollen, umfangreichen Ztyüxaf

feit beffelben gebraut.

3)aj$ am Slbenbe be$ legten SBerfuchStageä, reo bie ©äfte be$

UBerleS bie perfönlid&en (Säfte beö ©eheimen $ommer5tenrath

©rufon roaren, oiel getoaftet unb au§fä)liejjlia) gelobt roorben, ift

felbftoerftänblich; baf$ aber ba3 2ob nia)t nur gefprodjen, fonbern

auch ehrlich gemeint gemefen ift, oerbürgt bie ^erfönlidjfeit ber

©prechenben, oon benen hier nur brei genannt fein mögen.

9tad)bem felbftrebenb oom Söirthe ba$ §oo) auf ©e. SJtajeftät

ben ßaifer ausgebracht mar, erhob fich ©enerallieutenant ©all =

baa), um im tarnen aller ©äfte bem ©rufomoerf unb feinem

Seiter für ba§ ju banfen, roaS ihnen roährenb ber nun beenbeten

©chiefjoerfuehe ÜReueä unb 2>ntereffante§ geboten toorben märe.

@r fei 3euge, roie ©rufon fein 2Berf au$ fleinen Anfängen ju

bem entroicfelt habe, roaö e§ heute fei, roie er raftloS gearbeitet

unb gefämpft habe, um heute aU ©ieger mit ooller SBefriebigung

auf bie gelöfte Aufgabe feine* Seben« gurücfblicfen 3U fönnen.

©enerallieutenant 33 rialmont erflärte (franjöfifch fpredjenb!),

u>a* ba3 ©rufomoerf ihnen auf ben ©duefipläfcen geboten hätte,

habe alle (Snoartungen übertroffen, unb bie gegenwärtigen ©chiefe-
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cerfudje Ratten auf8 -Heue beroiefen, ma8 baffelbe ju leiften x>zx-

möge. Seber ber Anroefenben tyabe Gelegenheit gehabt, fein SBiffett

ju bereitem, unb Seber nefjme ben (Sinbrud mit fuf), bafj ba£

©rufonroerf nicfyt nur eine 3ierbe ber ©tabt 3Ragbeburg, fonfcern

be§ ganjen 2>eutfa)en SteidjeS fei.

3>er ®eneral=3nfpefteur ber belgifäen Artillerie, ©eneraU

lieutenant 9iicaife fproc^ (franjöftfdj!), um mit befonberer An*

erfennung beffen ju gebenfen, mag bie ©djiejjöerfudje bem 2lr=

tilleriften 9teue8 geboten Ratten.
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€itt rufftfdjes Wrtyeil über bte Mnterßellimg kr JFelö-

3trttUerie unter Me (fotntxalkommanUt.

Sorbemcrfungcn.

$)te fo bebeutungäooUe ÜJla^regel ber Unterteilung ber gelb=

Artillerie unter bie ©eneralfommanboS f)at mö)t nur in unferer

eigenen, fonbern aud) in ben fremben Armeen ju lebhaftem

2Jleinung3au3taufd> SBeranlaffung gegeben. Süngft fyat audj eine

ruffifc^e Autorität, ber ©eneral Saumgarten,*) im Artilleriski

Journal ba3 2ßort hierüber ergriffen, unb jroar, inbem er Die

befannte 5örofa)üre be3 ^ringen £oljenlol)e über biefeä Ufyema einer

eingeljenben Ärttif untergief)t.

@3 ift für uns nun jebenfaHS intereffant, gerabe au3 ben

^eifjen Derjenigen Armee eine Stimme über bie 33or= unb -ftad)=

tfjeile jener s
JKoferegel ju oerneljmen, bei melier bie gelb=ArtiHerie

fd)on feit 75 Sauren nictyt nur ben ArmeeforpS, fonbern fogar ben

Snfanterie* bejro. #aoaHerie=2)iüifionfn unterteilt ift, ofyne fpejieüe

Höaffenbeljörben, mit AuSnafjme ber, unferer bisherigen Artillerie*

Abteilung im ÄriegSminifterium gleicfyenbcn, Artilleries§aupt=

oerroaltung unb be§ ®eneral=gelbjeugmeifterö, roelcfyer allerbingS

etroaä größere 33efugniffe fyat, als unfer Snfpefteur ber gelb*

Artillerie, unb roeldjem aufcerbem nocfy, unter einem eigenen 3n=

fpefteur, bie gefammte geftung$=ArtiUerie unterftellt ift.

2Ba3 ben Snljalt ber ©djrift betrifft, beren Ueberfefcung mir

im golgenben bringen, fo bebarf e§ für beutfdje Sefer faum beS

*) Ueber ben @eneral 93aumgartcn fiefje ^uli^eft biefer 3ettfct>rtft

1890, ©eite 289.
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#imoeifeg barauf, bafc ber SBerfaffer ben tfjatfächlichen (Sinflujj

be3 ^ringen Hohenlohe auf bie (Sntfchlüffe be§ Slllerhöchften Ärieg^

herrn unb bie 5Rajjregeln ber §eereöoertoaltung ganj gewaltig

ü&erfd)ä$t. ©obann aber mufc man ftch bei ber Seftüre ftets oer*

gegenwärtigen, bafj ber SSerfaffer nt^t bie 9Jcaferegel an fta) an=

greift, fonbern nur bie oon bem ^ringen bafür angeführten ®rünbe

unb bie hieraus gezogenen Folgerungen, bie ja auch bei un3 me^r=

fachen 2Btberfpruch erfahren Fjaben. tiefem Umftanb ift e3 aud)

jjugufchreiben, bafc er, ber beurteilten 33rofchüre folgenb, nirgenbs

ber Einrichtung ber Jnfpeftion ber gelb=2lrtillerie Rechnung trägt,

burd) welche oiele feiner ungünftigen Urteile über bie golgen ber

^Haftnahme hinfällig werben.

Srnmerlun aber finb feine ^Betrachtungen hochft Ic^rrcicr), inbem

fie auf Erfahrung begrünbete unb auf unbefangenes Urtivit ge=

ftüfcte Slnbeutungen barüber enthalten, wo bie ©efafjren be3 neuen

3uftanbeS ber 2>inge bei ber gelb^ilrtillerie liegen unb wie fie

gu oermeiben finb.

Einige Söorte über bie SBrofdjüre be£ ^rin^eu «Hohenlohe

#f2)ic fjelb^rtiacric in tljrcr Unterteilung unter btc ©encral=

fontmanboS"

oon ©encral 93aumgarten.

9We literarifdjen Arbeiten be3 $rinjen Hohenlohe rufen in

ben milttärifchen Greifen beä Stullanbeä unb auch m ben unferigen

ein gewiffeS 2luffet)en heroor. 5DaS Stnfehen beä ^ringen in ber

beutfehen 2lrmee ift fo grofe, bafe alle . oon ihm in <5dmt} ge=

nommenen 2>been rafch ins Seben treten unb nötigenfalls gerabegu

reglementarifche gorm annehmen. So bienten bie oon ihm nur

<il§ 2)efiberata in feinen „Briefen über bie gelb=3lrtillerie" ent=

roicfelten Sbeen theils bem neuen, oom $aifer unter bem 25. 9J£är$

1889 betätigten beutfehen gelb^rtiHerie^eglement als (§runb--

läge, theilS oeranla&ten fie bie fed)$ Sage fpäter oerfügte un=

mittelbare Unterteilung ber gelb=2lrtiHerie unter bie ©eneral=

fommanboS. Stuf ber einen Seite jeigt bieS baS ungemein lebhafte

Oefüf)l ber höchften leitenben (Stellen ber beutfehen Slrmee für

2lÜe£, was beren <5a)lagfertigfeii trgenb wie erhöhen fann, auf

ber anberen — bie Autorität beS ^ringen Hohenlohe. Severe ift
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noUftänbig oerbient. Abgefefyen von ber perfönlictyen ^Begabung

be3 ^ringen §ofjenlofje finb feine Sbeen unb Anfielen bie eines

Cannes, ber perfönlidj alle blutigen Peripetien einer großen 3af|l

r»on ©dj>laa)ten unb kämpfen erlebt unb in ftd) verarbeitet l)at.

Au3 feiner SRebe flingt ein feljr fd&arfer 2on ber 2öafjrfjeit, ben

er audf) nid)t gu milbem beftrebt ift. @r fteUt bie grage beutlicb

f)in unb mad)t feinerlei 3ugeftänbniffe, feine tfompromiffe, um bie

non ifmt gegebene @ntfd)eibung mit Vorurteilen gu oerföfmen,

bie aus ber guten alten 3eit ftammen unb nod) bis Ijeute in ber

ÜJJenge lebenbig finb.

2)ie 2öege gum ©iege auf bem ©djlad&tfelbe finb ein unb

biefelben für alle Armeen. 5Die ßriegSfunft ift, roie jebe anbere,

ber gangen fERenfd^eit gemeinfam. 3üa3 bafyer bie -Kittel gur

Erreichung if)rer Enbgiele in ber einen Armee gu oermefjren im

(Stanbe ift, fann unb muß auc§ in anDeren biefelben günftigen

SRefultate liefern. 3)a^er oerbient bie jefct in ber beutfa)en Armee

ooügogene Maßregel, burd) roela> bie gelb=ArtiHerie unmittelbar

ben ©eneralfommanbog unterteilt rotrb, unter gleiajgeitiger Auf=

Hebung ber bisljer befteljenben Artillerie *3nfpeftionen unb ber

©eneral=3nfpeftion, oolle Seadjtung. 3nbem baS ArtiHerie=3oumal

eine Ueberfe$ung ber Srofdjüre be$ ^ringen $of)enlof)e „$)ie gelb*

Artillerie k." oeröffentließe, trug e3 ber 2öia)tigfeit ber grage

bie gebüfjrenbe *Red)nung.

£>ie 33rofd)üre be3 ^ringen $ol)enlof)e ift gur $Bertf)eibigung

ber foeben in ber beutfdjen Armee oollgogenen £)rganifation3=

oeränberung gefa>rieben unb ben ßameraben ber anberen Söaffen

geroibmet, benen ber Verfaffer auSeinanberfe^t, baf$ bie SBcfid^-

tigung oon Artillerie=2ruppentljeilen burdmuS feine fernere <Saa>

Jei. 3n ber 23rofd)üre ift oiel 3Baf)re3 enthalten, aber leiber mifc

brauet ber $ring §>ofjenlof)e bteömal biefe 2Baf)rl)eitett einiger-

maßen, um aus tfjnen eine (9runblage für feine £enbeng gu

madjen.

Jöenben mir unö gunäa^ft gur prinzipiellen Aufteilung ber

grage unb fefyen mir gu, wie fia) bie Unterteilung ber Artillerie

unter bie £ruppen*33efeIjUI)aber nid)t nur für ben $rieg, fonbem

aua) für griebenSgeiten mottoiren läßt.

3Me Artillerie mar ftets, ift unb mirb fein bie oorgüglictyfte

2Baffe be3 gernfampfeS. 3t)r geuer gewährt ba§ Littel, bem

geinbe aus weiter Entfernung heftige ©abläge gugufügen. $)ie
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jerftörenbe unb oernichtenbe ©eroalt biefer (Silage toächft mit ber

Annäherung an bcn ©egner, erreicht aber bei einer beftimmten

©renje iljr 3Rarjmum unb f>ält ftd) bann entroeber auf ihrem

Sftioeau ober fängt an abzunehmen infolge ber weniger günfttgen

äußeren SBebingungen.

3ebod> ift bie Artillerie, ungeachtet aller ßraft i^red geuerS,

für ftch allein nicht im ©tanbe, bie oon ihr erreichten SRefultate

oollftänbig auszubeuten. SDaS lefcte 2Bort im Kampfe fommt nicht

ihr gu. £aS Artilleriefeuer ift ber Mauerbrecher, aber bie oon

ihm in bie feinbliche (Schlachtlinie gelegte Brefche ftürmt bie 3n=

fanterte, gerabe wie in allen anberen gätten ber @rf<hütterung

bes feinblichen SBiberftanbeS burch Artilleriefeuer nur 3nfanterie

ober ßaoaderie im (Stanbe ift, oon ben (Erfolgen 9tufcen $u Riehen.

Jtrafi biefeS UmftanbeS tritt bie Artillerie auf bem <Scf}lachtfelbe

nur in ber 3tolle einer §ülfSioaffe, hauPtfä4K4 De* Infanterie,

theilroeife auch ber ßaoaUerie, auf. hieraus lägt fich unmittelbar

golgenbeS fchliefeen:

$ie Artillerie in ihrer (Sigenfdjaft als §ü!fStoaffe mujj auf

bem ©chlachtfelbe in ben £änben ber ßommanbeure ber taftifchen

Einheiten höherer Orbnung, ber 2)ioiftonen unb ÄorpS, fein, in

beren Seftanb fte tritt, ©ine berartige Unterteilung ber Artillerie

unter bie 2ruppen=33efehlShaber ift in ßriegSgeiten bei allen Armeen

im (Gebrauch

.

2Öa8 aber !ann man über bie ooUftänbige unb unmittelbare

Unterteilung ber gelb=ArtiHerie unter biefelben Befehlshaber in

griebenSjeiten fagen?

(SinerfeitS müffen fich Die ßommanbeure ber ßorpS unb

SMoiftonen, als ber aus allen brei 2ßaffen jufammengefeftten

taftifchen Einheiten höchfter Crbnung, mit allen ©igenfehaften

jener oertraut machen unb ihre Saftif in ber SBoHenbung be=

herrfchen, bamit fie auf ber §öf)e ihrer Aufgabe flehen, wenn baS

Dtenfchenblut in (Strömen fliegt unb wenn bie gehler unb bie

mangelhafte Vorbereitung ber Gruppenführer mit biefem SBlut be=

gahlt werben müfjen. 2)ieS forbert bie Humanität, bieS forbert

bie einfache ($ereä)tigfeit.

SBom allgemein menfglichen ©tanbpunft aus ift ber Ärieg

ein Hebel, aber biefeS Uebel ^at feine Äunft unb feine Sljeorie

auf bem Söoben ber reinen Humanität. SDer, welcher $um äBerf*

jeug biefeS UebelS bient, mufc auch 8« gleicher 3cit ber Humanität

ftfinfunbfünfoigftet Saljrganfl, XCVITI. SBanb. ß
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in ber befannten Sebeutung biefeS Portes bicnen. (Sine genügenbe

3htnäf)erung an baS 3beal in ber angezeigten Dichtung fann nur

auf ©runb einer grünblichen £enntnij$ ber taftifchen *Prinjipien

aller brei 2Öaffen erlangt werben, toelche lehrt, bie bittet gegen

ben 3toecf abwägen unb auf bem fürgcften SBege auf ilm los-

gehen. 9ftä)t nur theoretifch bie taftifchen $rtnjipien gu fennen,

fonbem fte aua) anwenben ju tonnen, bilbet bie Ijetligfte Pflicht

jebeS £ruppensVefehl$ha&er$. Ueberflüfftge Opfer, als golge eines

Langel« an ßunft oon feiner ©eite, haben bie Vebeutung eines

Verbrechens, baS auf feinem ©ewiffen laftet unb it)n oor bem

Volf moralifdj oerantwortlid) maa)t. Natürlich laffen fta) im

Äriege, biefem Sfteidje beS 3ufaÜS, immer ©rünbe für bie perföns

liä)e Unoerantwortlichfeit ftnben, um nicht aus einem geiler ein

oor bem ©efefc ftrafbareS Verbrechen $u machen. 3Me Opfer

bleiben aber nichts befto weniger Opfer unb forbern, wenn auch

nicht gerichtliche Vergeltung, fo bodt) grünblichfte VorbeugungS*

maßregeln. SMefe gehören in baS @ebiet "ber griebenSoorbereitung

ber Slrmee auf ben ßrieg unb ber griebenSthätigfeit ihrer gu=

fünftigen gührer auf bem <§d>laa)tfelbe.

3weifelIo3 fann bie griebenSjeit nicht bie magren friegerifchen

Talente entwicfeln, bieS ift 6aa)e beS ÄriegeS. 9tor ber Ärieg

fann bie naä) Temperament, nad) (Eingebung ^anbelnben friege=

rifdjen ©enieS in ben Vorbergrunb bringen. SebenfallS gehören

begleichen ^erfönliä)feiten ju ben feltenen Ausnahmen, unb in

ber heutigen @poä)e ber $riegSfunft beruht nicht auf ü)nen bie

hauptfad)lia)e ©tärfe ber ärmee. 2öo ber ßrieg nicht oon einer

VerufSarmee, fonbem oon bem ganjen Volle in SBaffen geführt

wirb, ftnb bie §eereSorganiSmen ju grofj, als bafe bie oon aufeen

an fte herantretenbe Straft eines einzelnen 3RanneS, wie grofj fie

aua) fei, ihre Shatigfeit lenfen fönnte. gür bie gütigen Armeen

ftnb innere Gräfte, ift ein regelrecht georbneteS unb regelrecht

wirfenbeS 9teroenft)ftem mit einer 2Jcenge oon (Sentren nöthtg.

$)ie Äommanbeure ber ÄorpS unb ^ioiftonen fteßen bie

§>auptcentren in bem friegerifchen Organismus ber heutigen

Armeen bar, inbem fte feine einzelnen Organe, bie ßorpS unb

$ioiftonen, lenfen. Von biefen Sruppen-VefehlShabern geniale

©igenfa)aften oerlangen, Inefee etroaS forbern, was fte nicht geben

tonnen; aber ihnen bie ÜRöglidjfeit gewahren, ftch Erfahrung unb

Uebung in ber ßunft ber Leitung ber ihnen unterfteHten Truppen
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gu erwerben, ift ein Aft ber einfäfften ©erechtigfeit im £inblicf

ouf bie fie treffenbe moralifa)e SBerantwortlichfeit. (Sin gcrotffer

SÖruchtheil burd) oft wiederholte Uebungen ^erauSgebilbeten Auto?

matenthumS mufj ben S3efe^lSl)abem al$ Senffeil für bie leitenbe

Sbee in ben »ermicfelten pfndnfchen Vorgängen bienen, bie ftdr) im

©eifte eines 3Jlenfd)en abfpielen, welker bie friegerifche S^otigfett

nieler Saufenbe non ÜUcenfchen Ienft.

§ierau§ folgt, bafj bie gelb=3lrtiflerie auch in grtebenSgeiten

ben Storps* unb 9)ioifionSfommanbeuren unterteilt fein mufj, weil

nur auf bem ÜBege einer berartigen Unterteilung bie Artillerie

mit ben anberen gum ©tat ber 5torp§ unb 3)ioifionen gehörigen

Gruppen organifdj oerrcadjfen unb ben ßorp3= unb 2)ioiftonä=

fommanbeuren bie -äJcoglichfeit gewährt werben fann, in ben ©eift

biefer 2öaffe einzubringen unb burd) umfangreiche Uebung in fia)

bie ßunft gur Sßollenbung gu bringen, bie Artillerie auf bem

©a}lad)tfelbe gwecfmä&ig gu oerwenben. 5Die s
JJietfter ber $rieg$*

fünft, wie aua) jeber anberen ßunft überhaupt, ntüffen alle Littel

unb alle 2Berfgeuge ihrer, in biefem galle blutigen Arbeit be=

r)errf<hen. ©ie müf[en fd)on in griebenSgeiten eine gewiffe ©djule

it)rer ßunft burchmadjen, um im Kriege grobe fje^lcr gu oermeiben

unb nicht fnttburch 3)lenfa)enleben nufcloä gum Opfer gu bringen.

Auf ber anberen ©eite oottgie^t fia) im grieben ber $rogeft

ber AuSbilbung ber oerfa)iebenen Söaffengattungen gu ber %'<xty§'-

feit, ben ÄriegSanforberungen ber gegebenen taftifchen @pod)e gu

genügen, mit anberen SBorten: im grieben wirb ben taftifchen

einleiten aller SBaffengattungen ber nötige ©runb ber ßriegS*

oorbereitung oerlie^en. £)ie heutigen ÄriegSanforberungen finb

berart, bafj nur eine gelb=ArtiUerie, bie in ber flunft be3 ©dn'efjenS

unb 2Ranöoriren8 ben höa)ften ©rab ber SSoHfornmen^eit erreicht

hat, auf ber £öf)e berfelben fte^en fann, unb bieS bebingt eine

erfahrene unb fompetente S3eftd)tigung§bel)Örbe.

©teilt man bie beiben ©eiten ber oben entwicfelten grage

gufammen, fo laffen ftä) $rämiffe unb ©chlufe in bem folgenben

©a$e fa)wer Bereinigen: „^ießorpS* unb ©ioifionSfommanbeure

fennen bie (Sigenthümlichfeiten ber heutigen gelb^Artillerie nicht

unb oerftehen fie im Kriege nicf>t gu oerwenben, baher müjfen

ihnen aua) im grieben bie gum ©tat ber ÄorpS unb 2)ioifionen

tretenden ArtiUerie-2ruppentheile in allen Segiehungen unterteilt

werben."

G*
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2)ie SRidjtigfeit beS SBorberfafceS mit wenigen Ausnahmen be-

währt fia) bura) ÄriegS* unb griebenSerfaljrung in allen Armeen

;

was aber ben 9taa)fa$ betrifft, fo brängt fia) oon felbft bie grage

auf: barf man bie fompligirte unb oerantwortungSooße Aufgabe

ber &riegSauSbilbung ber Artillerie m unbewanberte §änbe legen?

©ernährt man ben ÄorpSs unb 3Moifu>nSfommanbeuren bie ©e=

legenljeit unb bie ;Dtöglid;feit, „lefjrenb gu lernen", fo f>eifct bieg,

bewufeterweife ftdj mit einer (Srniebrigung beS -JftoeauS ber ÄriegS=

auSbilbung ber gelb=Artißerie unb einer <Sa)roäü)ung ber ßampf=

traft feiner Armee gu ©unften eines gwar beftimmten aber mefjr

ober weniger fernen 3ieleS gufrieben geben.

Auf biefe Art ift gwar bie eine Seite ber aufgeworfenen

grage im $ringip an unb für ftdj unbeftreitbar, bie anbere aber

bietet ein wirflid)eS Dilemma: ift es beffer SEruppenfommanbeure

gu fjaben, bie, weil fte bie ©efedjtSoerwenbung ber Artillerie nidjt

©erftefyen, nidjt auf ber §ö^e ityrer Aufgabe freien, ober fia) mit

einer in §infta)t auf ifjre JtriegSoorbereitung im grieben weniger

ooßfommenen gelb^Artiflerie gu begnügen? — 3m einen wie im

anberen Säße ift baS ©rgebnife ein negatioeS.

3n ber 93rofd)tire beS ^ringen ^oljenlo^e erhält bie grage

eine anbere unb, man mufe geftefjen, gang unerwartete Söfung.

3)ie gweite, naa) unferer Meinung wenigftenS negatioe ©eite ber

grage wirb beim ^ringen §oljenlof)e gerabegu für bie pofitioe

ausgegeben. &er Verfaffer finbet, baf$ bie ßriegSoorbereitung ber

gelbsArtiflerie im grieben nia^t nur nia)tS oerlieren, fonbem fogar

bebeutenb gewinnen wirb, ba fie burdj bie ÄorpSfommanbeure

weit friegSmäjjiger infpigirt werben würbe. 9tid)t genug bamit,

weift er auf bie Unterteilung ber Artillerie unter bie SJioiftonSs

fommanbeure als auf ben nädjften Stritt gur ooflen unb gangen

(Srreicfmng beS 3ieleS Inn.

SBenn man bem ^ringen £ol)enlof)e glaubt, fo wirb in ber

beften Armee ber 2ßelt AßeS, was gefdnefjt, aufs S3efte gemaajt.

SBor einem folgen patriotifdjen Optimismus fönnte man nur mit

einer Verbeugung oorübergefjen, wenn bie grage nidjt bie aßen

Armeen gemeinfamen leitenben ©runbfäfce berührte unb bie oom

bringen §oljenlof)e Ijerangegogenen Beweismittel nia)t burdj fein

Anfe^en geftüfct würben. (SS fönnen fta) ^erfonen finben, bie fidj

o&ne 3J2tir)c übergeugen laffen, bafj bie oom ^ringen ^ofjenlofye

empfohlenen einfachen Regeln für bie 93efia)tigung ber gelb*

Digitized by Go



73

Artillerie ebenfo einfach in ifyrer Antoenbung, wie in ber Auäs

«inanberfefcung feien, unb bie emftyaft glauben, bafi fte, wenn fie

ba3 ©c^ema biefer Regeln grünblid> inne Ratten, fie ooHfornmen

im Stanbe feien, einen beliebigen Truppenteil biefer 2öoffe im

Stiegen unb 2ftanöoriren gu infpigiren. Sn ber in 9lebe fte^en=

ben 93rofd)üre fpringt bie Abftd&t in bie Augen, bie jüngft in ber

oeutfd)en Armee ooHgogene SReorganifation, fofte e$, roaS e3 wolle,

gu rechtfertigen. AHe 33eroei§mtttel be3 SSerfafferS ftnb auf 2Ba{jr*

Ijeit gegrünbel, nur ift bie 9Ba^r^eit ftarf übertrieben. 2öenn mir

loiberfpredjen, ftreiten roir niä)t über bie 2öal)rf}eit, fonbem über

it>re ©rengen. — §ier in einigen Söorten eine 3ufammenfaffung

ber ^auptfä^lic^ften Folgerungen be3 ^ringen ^ofjenlo^e:

1. $)ie Beurteilung ber AuSbilbung ber gelb=Artillerie in

ber ©lementartaftif (bem 33efpannt*(5r.ergiren) ift fo einfadj, bafj

jeber erfahrene unb gefd)icfte, au3 ben anberen 9Baffen tywox*

gegangene ©eneral fie auf fidj nehmen fann.

2. $ie SBefid)tigung eineö SlrtiUerie^ruppent^eilö in ber

(Slementartaftif wirb, wenn fie vom J\orp3fommanbeur, einem

9tta)tsArtilleriften, oorgenommen wirb, ben ÄriegSanforberungen

näfyer fommen ober, nad) bem wörtlichen AuSbrucf be3 ^ringen

^o^enlo^e, „mel)r nad) $uloer unb S3lei fdjmecfen", als bie 53e--

fid)tigung burd) einen Artillerie=3nfpefteur, einen ©pegialiften.

Unb groar barum , weil (Srfterer bie oon ifym befid)tigte Artillerien

truppe auSfct)lte^ltd^ im §inblicf auf biejenige £l)ätigfeit beurteilen

wirb, bie er oon itjr auf bem ©djladjtfelbe forbern fann unb muj$,

wäl>renb ber Untere ftets auf biefe ober eine anbere SBeife bie

Steigung geigen wirb, irgenb ein ©teefenpferb als ©pegialfenner

gu reiten, b. f). fid> in geinljeiten ber Äunft um ber ßunft willen

gu oertiefen.

3. 2)ie Beurteilung fce§ 6d)ie|jenS ber Artillerie grünbet

fid) auf biefelben wiffenfdjaftlid&en ^ringipien, wie bie beS 3n«

fanteriefcfyiefjenS. @S ift einfach unb lauft auf nod) einfachere

praftifd/e ^anbgriffe funauS, bie für ben itorpsfommanbenr gerabe

fo faßlich ftnb, wie für ben SlrtiHerie^nfpefteur.

4. £)ie angemanbte Saftif ift gerabegu eine bem $orp§fomman*

fceur gufommenbe ©aa^e. 3m ©efea)t mufj er bie Artillerie in

Berbinbung mit ben übrigen äBaffen gu oerwenben oerftefjen. (Sr

werfe beffer als ein ArtiHerie=3nfpefteur, was bie §auptwaffe oon
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ber ^ülfäroaffe perlangen fann, unb befi$t baf)er ein richtigerem

Urtr)eil über ben SBerth ber ©efe<ht$thätigfeit ber Artillerie.

5. 2)ie Artillerie als Gruppe hat heutzutage nicht ben gering*

ften ©runb, ftd) mit bem £eiligenfd)em einer hohen ©elehrfamfeit

ju umgeben. $er Artillerieoffizier braucht jur Erfüllung feiner

2)ienftpflid)ten feine größeren roijfenfchaftlichen Äenntniffe, als ber

Jnfanterie^Offijier. SDtc ©efefce, bie ben glug ber Artillerie*

gefdjoffe unb ber ©eroehrfugeln lenfen, ftnb biefelben, ber Unter*

fdueb liegt nur im Kaliber unb im ©etoicht. ©eitbem ©eftf/ü^e

unb ©eroehre in 'frioatfabrifen angefertigt werben, rebujiren ftct)

bie tedmifchen Anforberungen an Artillerie unb Snfanterie auf

bie Abnahme unb Prüfung ir)rer SBaffen unb tr)rc Anioenbung

auf bem ©efechtmfelbe.- gür ben Artillerieoffizier genügt, gerabe

wie für ben ber Infanterie, oollftänbtg ber ©rab roiffenfdjaftlidjer

ßenntnijj, ber in bem allgemeinen Cffijier=@ramen geforbert wirb.

2Ba3 aber bie ergänjenben Spezialfenntniffe be3 Artillerieoffiziers

betrifft, fo fann er ftch btefe grünblia^er unb rafdjer auf ber

ArtiUerie*<Sct)ief$fchule erwerben, als auf ber ^Bereinigten Artillerie*

unb Jngenieurfdjule.

6. Sie perfönliche 53eurtheilung ber Artillerieoffiziere, ir)re

Auswahl ju ben oerfajiebenen 6pejialfommanbo§ unb ir)re 23e=

förberung — allem ba£ fmb Aufgaben, für beren Erfüllung bie

Äorpsfommanbeure, benen bie gelb=ArtilIerie unmittelbar unter*

ftellt ift, unoergleiajlia) oiel beffer orientirt fmb unb ju benen fte

ba^er aua) beffer im (Staube fein roerben, als bie früheren Artillerie*

3nfpefteure unb ber ©eneral=3nfpefteur.

7. 2)ie Artillerie bebarf feiner befonberen oberften Seljörbe,

b. h- i^re Snterejfen fönnen ebenfo gut, roenn nicht beffer unb

Zuoerläfftger, aua) olme @eneral*3nfpefteur oon ben ßorp3fomman=

beuren oertreten roerben.

8. £a$ Aoancement im jDffijierforpä ber Artillerie roirb ba*

burch geroinnen, bafj bie ArtiHeriften ebenfo, roie bie Offiziere ber

anberen SBaffen, bei Auswahl ber 3>ioifion8fommanbeure h«a"=

gebogen roerben.

9. 2>ie Unterteilung ber Artillerie unter bie Sioiftonäfomman*

beure ftellt eine SBeiterentroicfelung beffelben ^rinjipö ber Unter-

teilung ber gelb*Artiflerie unter bie $ruppen*$Befehl3haber bar

unb ift nur eine grage ber 3eit
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Sehen wir $u, inwieweit einige biefer Folgerungen burch bie

wirfliche Sage ber Singe gerechtfertigt werben.

Sie ßriegSauSbilbung einer taftifa)en Einheit ber gelb=

Artillerie wirb burd) ben ©rab ber SSoßfommen^eit in ber Äunft

beS SdjiefeenS unb ber beS 9JcanöürirenS gemeffen.

Sie Stegern jeber ßunft finb einfach, bie ganje Schwierigfeit

liegt in ihrer Anwenbung. 9ttan benfe an bie bekannte Borfdjrift

jenes BilbhauerS, allen überflüfftgen Marmor oon ber 51t fertigen*

ben Statue herunterjufplagen.

©0 finb auc^ bis Ieitenben Regeln in ber 2lrtitterie=<5a)ief$s

fünft unb ber beS 33efpannt=@rergirenS fet)r einfach, fehr einfad)

auch ba3 auf $u grünbenbe Urtheil. Aber richtige Ausführung

unb treffenbe ßritif biefer fünfte finb trofcbem in SBirflichfeit

feltene (Srfcheinungen.

($S ift nicht nöthig ju beweifen, bafe ber ArtiHerift bie Sdn'efe=

unb 9Jcanöorirfunft in ber SBottenbung beherrfchen mufe, benn biefe

fünfte ftnb ja gerabe feine (Sache, unb auf ihnen beruht feine

(Srjftenjberechtigung. Aber was Reifet eine ßunft beherrfchen V

„Sie ßunft felbft" — fagt fKoliere — „befreit uns oon ben

Äunftregeln", b. h- um ein wirtlicher auSübenber Äünftler gu

werben, barf man nia)t Sflaoe ber Schablone bleiben, weil nicht

bie fflaoifa)e Ausführung einer Schablone, fonbern bie gwecf=

mäfeige unb begrünbete Abweichung oon ihr als SJlafeftab für bie

Beurteilung irgenb eines ßunftwerfS bienen fann. Sie Siegel

gleicht ber ßompafenabel; nia)t immer fann man nach ihrer Slich=

tung gehen, um ans 3iel ju gelangen; man mufe abweichen, aber

gerabe nur fo oiel, als nothwenbig. SBenn fonach oon bem auS=

übenben ßünftler £ed)nif unb Sd)öpfungSfraft geforbert wirb, fo

00m Jtritifer bie gähigfeit gu richtiger Beobachtung unb tiefgehend

ber Analnfe.

Pehmen wir ein Beifpiel.

3ur Beurteilung bes Schiefeens einer Batterie in ber Sd)iefe=

Übung nach ben Ergebnijfen mufe man bie 3ahl ber Treffer in

ben Scheiben mit ber Schufejaht bioibiren. ' Sie fo erhaltene

mittlere Srefferjahl für ben Schüfe giebt einen abfoluten 9Jtafeftab

für ben Erfolg beS Schiefeens, inbem fie angiebt, um wieoiel bie

bei ihm erreichten Sftefultate niebriger finb, als baS babei erreid}=

bare äftarjmum. 2öenn man ein foldjeS SDlapmum auf ©runb

ber UrefffähigfeitStabeHen für jebe Entfernung bei ber gegebenen
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®röf$e ber ©cheiben unb günfttgfter Sage ber mittleren Flugbahn,

in Be^ug auf ©chrapnelS auch noch bei gtinfttgfter Sage beS mitt*

leren ©prengpunfteS, ausrechnete, fo würbe man für bie Be=

urttyeilung beS abfoluten (SrfolgeS beS ©dnefcenS eine fn'nreichenb

genaue ÜJiafjeinheit erhalten. SBürbe aber ein fold&er üttafjftab

jur Beurteilung ber $unftfertigfeit beS BatteriefommanbeurS unb

beS gefammten ^erfonalS ber Batterie im ©Riegen taugen?

Slugenfcheinlich nicht. @r mürbe beShalb nicht oa$u taugen, meil

baS erreichbare ^reffermajimum eine oeränberliche ©röjje tft, bie

nicht nur oon ber ©röjje ber (Entfernung, fonbern noch oon einer

2J?enge anberer oerfdfjiebenartig gufammengefe|ter gaftoren ab*

hängt, bie fich in feiner SBeife beregnen unb ftch ba^er mit feinem

objeftioen ÜOlafcftab Dereinigen laffen.

2öa8 miß nun feinerfeitS bie an unb für ftch richtige 2Iu3*

füljrung beS regelrechten ©chemaS für baS ©infdfnefjen unb bte

weitere Fortführung beS ©<hiej$enS über bie ßunft eines Batterie*

fommanbeurS für Semanben befagen, ber nicht felbft bie ßunft

beS BeobachtenS oerfteht? £)a gerabe fte ben ©chlujjftetn ber

2lrtiflerie=©chie{$funft bilbet, fo fann man breift behaupten, baß,

raer nicht felbft ju beobachten oerfteht, auch *m ©tanbe ift,

baS ©chie&en als ßunft ju beurtheilen. Unb in ber tyat ftnb

bie Bebingungen ber Beobachtung fehr oft berartig, bafe fte ge«

rabeju eine bebeutenbe Slbroeidmng oon ber ©chablone erforbern,

unb biefe Slbmeichung als bie ifrone ber ßunft, melche ben SJteifter

erfennen läjjt, bagegen bie blinbe Befolgung ber ©chablone als

gehler erfchetnt, als beutliches 3eichen ber Unerfahrenheit unb beS

mangelnben BerftänbniffeS.

§ierauS ergiebt ftch oon felbft bie grage: 2Borauf toirb ein

JtorpSfommanbeur, ber nicht bie gähigfeit befifct, ftch auf bem

Söege ber Beobachtung felbft ein objeftioeS Urtheil über ein ge*

gebeneS ©dne&en §u bilben, feine tfritif grünben? Sluf bie 2luS*

rechnung ber Söcher in ben ©Reiben, roie $rinj Hohenlohe fagt,

ober nach *>en Slnbeutungen feines 2lrtiHerie=2tbjutanten?

3m erften gaUe mürbe bie ßritif fehr oft ihre Slnforberungen

über bie ©renken beS Möglichen htnau* erftreefen, im ^weiten

mürbe fte nicht bem infpigirenben Borgefefcten angehören unb ihn

baher gegenüber ber oon ihm infpijirten Artillerie in eine fchiefe

©teQung bringen. Unter folgen Umftänben fann man in ber

$rajis fchmerlich trgenb melchen SRufcen oon ber Sufpigirung er-
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warten. Unb boch tft bieS oon ber größten SBebeutung. ®ebt

ber gelb=3lrtittcric gefd)icfte unb erfahrene 3nfpi$irenbe, beren

Äritif ftet) nict)t auf eine, wenn aud) ben Stempel ber ftrengflen

SBtffenf$aftlia)fett tragenbe ©a)ablone, fonbern auf perfönlid)e

Erfahrung, perfönlid)e gertigfeit unb perfönlid)eS Talent grünbet

— unb biefe ffiaffe wirb fd)nell eine t)ohe ©tufe ber SBoHfommen*

t)eit tn ben Äfinften beS ©dnefeenS unb 3RanöorirenS erreichen.

SebenfaHS genügt eS, um ein guter Snfpijirenber ber gelb=2lrtillerie

gu werben, nid)t, bie 33rofd)üre beS $rinjen Hohenlohe burdjjulefen

ober fogar auSraenbig ju lernen.

2öir t)aben ®runb, uns fo auSjubrücfen; benn bie 33rofd)üre

beS ^ringen §ok)enlohe ifi augenfcheinlid) mit bem §intergebanfen

gefeinrieben, ben ßorpSfommanbeuren eine Art 3nftruftion jur

Vornahme oon &rtißeriebefxct)tigungen ju geben. $ie offizielle

Verausgabe einer folgen 3nftruftion würbe wahrfa)einlid) für un=

paftenb erachtet, unb fte erfd)ien bafjer in ber gorm perfönlid)er

$Kathfa)läge beS *Prin$en §ohenloi)e an bie Jtameraben ber anberen

20äffen; ifjre Sebeutung wirb aber ^ierburä) feineswegS abge*

fd)wad)t. Snbem er ben neuen 3nfpijirenben ber gelb*2lrtillerie

bie Seidjtigfeit ber ilmen jufattenben Aufgabe bemeift, giebt ^rinj

£ohenIot)e it)nen ju gleicher Seit aua) ein SRejept ju it)rer 3lu8s

führung.

2Ufo bie leitenben ©runbfätje unb bie Kriterien für bie

©a)iefc unb ^anöorirfunft fxnb fet)r einfach- ^Dagegen ftreiten

wir nict)t; mir glauben fogar, bafj fte mit ber 3eit nod) einfacher

werben werben. Unb in ber tyat ift bie (Smfad)t)eit bie erfte

©genfetjaft unter aßen, bie friegSgemäjj genannt werben fönnen.

Ellies, was für ben ßrieg tauglich fein fott, mufj einfad) fein ober,

mit anberen 2Borten, nichts fann einfad) genug fein, um ben 58er*

hältniffen unb Slnforberungen beS wirflid)en Kampfes ju genügen.

216er in bem Uebergang oon oerwicfelteren ju einfacheren Regeln

brüeft ftet) nur eine SBerooHfommnung in ber $f>eorte ber Jtunft

felbft au§. SGBie einfact) bat)er aud) bie Regeln an fta) fein mögen,

fo erweitern fte nur bie ®ren$en für bie Entfaltung einer fa)öpfe*

rifd)en ßraft unb ftnb faum im ©tanbe, bie Ausführung wefent*

lia) ju erleichtern. $affelbe läfet ftd) über bte ßrittt unb bie

33eurtt)eilung fagen. 3n ben obenerwähnten Söorten beS 33ilbs

hauers, „alles Ueberflüffige fort$unehmen", finben bie Regeln für

bie Ausführung unb bie ©runbfäfce für bie Äritif einen fehr ein*

Digitized by Google



78

fachen AuSbrucf. Aber man oerfudje einmal, „baS Ueberflüfftge

fortgunehmen" unb an bem Uebriggebliebenen ftch gu oergewiffern,

ob wirflieh alles Ueberflüfftge unb nur baS Ueberflüfftge forl=

genommen ift.

Jnbem er ben ÄorpSfommanbeuren ein Dtegept gur AuSfüh*

rung ber ArtiUeriesSnfpigirungen giebt, fann $ring §ohen!of)e

ihnen baS nicht geben, woran es ilmen fehlt. 3)en nicht aus ber

Artillerie ^eroorgegangenen ßorpSfommanbeuren fehlt baS, was

man nur burch Erfahrung unb gwar bura) bie einge^enbe (Srfah*

rung eines langjährigen $)ienfteS bei ber Söaffe fta) erwirbt, näm*

lieh öer fixere fdjarfe SBlicf, ber nicht nur baS fieht, was man
tl)m geigen miß, fonbern aua) baS, was man ihm oerbergen möchte.

§ierauS folgt, bafj bei gleich h°hem gefunben 93erftanbe, auf ben

ber ArtiHerift wie ber SftichtsArtillerift gleichen Anfpruch fjdbttt,

ber erftere bie ©adjen mit bem SBlicf beS ßennerS, ber lefctere

mit bem beS Saien anfielt. 2)er erftere wirb feine Aufmerffam*

feit firjren unb wirb fehen unb bemerfen, ber anbere, mit ber

feinigen hier unb bort umherirrenb, ohne gu mtffen, worauf er fte

heften foll, wirb fia) ber -iJcöglichfeit beraubt fehen, irgenb etwas

gu bemerfen unb noch weniger, auf feinen 2Berth gu prüfen.

*JJrtnj Hohenlohe behauptet, ein ftorpSfommanbeur, ber nicht

ArtiUerift ift, werbe, weil er bie ©efechtsintereffen ber §auptwaffe,

ber Snfanterie, bejfer fennt, an bie Artillerie gorberungen ftellen,

welche mehr ihrer SRoHe als §ülfSwaffe auf bem <3d)lachtfelbe

entfprechen. liefern 6a$e lägt ftch mit bemfelben ©runbe ein

anberer, nicht weniger übergeugenber entgegenfteHen : ein ArtiUerift,

ber bie ©igenthümlichfeiten unb ben ©eift ber ge!b=ArtiHerie aus

bem ©runbe fennt, wirb beffer wiffen, was man im (Srnftfaüe

oon ihr oerlangen fann unb was nid)t, unb wirb fte baher nie*

malS in Sagen bringen, in benen fte ©efaljr läuft, gänglich nufc*

los oernichtet gu werben. Aber, fagt $ring Hohenlohe, ein Ar*

tillerift wirb bei feinen SBeftchtigungen ftets geneigt fein, irgenb

ein i'arabepferb gu reiten. $aS mag fein. Aber wirb ein -Wicht*

ArtiUerift als HorpSfommanbeur, ber im §luge irgenb eine be=

fonbere Spegtalität ergriffen unb fich gu eigen gemacht ^at, ftch

nicht oieHeicht fchleunigft biefe als $arabepferb guftufcen, um gu

geigen, bafj er in bie 2iefe eingebrungen ? $er Untertrieb wirb

nur ber fein, bafj ber ArtiUerift, als ©achfenner^ einen gangen

©tall foldjer $ferbe beftfcen, währenb ber 9ttcht=ArtiIlerift ftch
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jroei ober brei, noch bagu roafjrfcimlich lahme, auSroählen roirb.

2Ba8 aber bie ©tärfe ber Verführung betrifft, berartige Uferbe

ju tummeln, fo ift fdjroer ju entfdjeiben, für roen fie größer fein

roirb. 2Benn eS bem 3lrtitleriften, ber fein gadj genau fennt,

nicht leicht roirb, ber Verführung &u roiberfteljen, ftch in irgenb

eine fünftlidje gineffe ju oertiefen, roirb eS bodj gerotjj bem s
Jiidfjt=

SlrttUeriften noch fd^roerer fallen, bie Neigung ju überroinben, baS

fleine Scherflein zufälliger ßenntnifc in Umlauf $u fefcen, roelcheS

nach feiner 9lnftcht feine Unfenntnijj ber SDetailS maSfiren unb

il)m in ben 2lugen feiner Untergebenen ein geroiffeS „$reftige"

geben fann.

216er 1003U Die §rage berart ftellen? 3ft eS benn nicht mög*

lidj, unter ben SlrtiUeriften folctye ju finben, bie mit grünblicher

^enntnife unb Sßerftänbnifj ber Statur unb ber @igentf)ümlic^feiten

ihrer ©pe$ialroaffe bie gleite ßenntnifj, baS gleite SBerftänbnifc

für bie ©runbprinjipien ber allgemeinen angeroanbten 2aftif oer=

binben, wie bie ^ic^t^rtilleriften? Unb roenn fte ju finben ftnb,

roarum foH man fie nicht ju 2lrtiHerie=3nfpefteuren machen, um
fyernach ihre Snfpigirung mit ber beS ßorpSfommanbeurS ju oer?

gleiten, ber fein Slrtillerift, aber ein gefa^icfter unb erfahrener

Saftifer ift? 9flan Ijat ja bodfj für beibe Seftimmungen bie 2lu3=

roaf)l. ^retlic^ fann bie 2Bat)t ungünftig ausfallen, aber roir feiert

feinen ®runb, roarum fte burchauS in SBegug auf ben 2lrtiHerie=

3nfpefteur ungünftig, in SBejug auf ben ftorpSfommanbeur günftig

ausfallen müfjte. SebenfaHs liegt bie TOglidfjfeii eines ungünftigen

Ausfalles mefjr an äußeren Umftänben ber Söaljl, als in bem

ÜRangel an $erfönlia)feiten, bie biefe ober jene S3eftimmung auS=

jufüllen geeignet finb.

$ie Sache ift bie, bajj eS bem i'rinjen §ohenlofje barum

jii tfjun roar, bie $rage ju einer oorgefafcten @ntfReibung 311

bringen, unb barauS ergab fia) bie 9totf)roenbigfeit, ju übertreiben,

©erabe ^ierburc^ aber ha* er bie UeberjeugungSfraft feiner 33es

roeiSmittel abgefa)roädf)t. 2öäre eS nicht einfacher geroefen, gerabeju

unb nur im i:rinjip bie Unterteilung ber gelb*2lrtillerte unter

bie ©eneralfommanboS $u rechtfertigen, ofme ftch einem über=

flüfftgen Optimismus in 33ejug auf bie 3ufunft hinzugeben unb

o^ne beroeifen gu roollen, bajj man in ber 'JJrar.iS eine Sache beffer

leiten fann, roenn man fte nicht fennt, als roenn man fte fennt V

• §ieran glauben aua) ohne alle Veroeife fchon aHju Viele gar leidet!
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2Ötr oermutfjen, baß in ber $rarjs bic $orp3fommanbeure

je naa) iljrem perfönlidjen (Sfyarafter unb Temperament 3rrtljümer

auf bem tynen memo, befannten ©ebiet auf $roeierlei 28eife oer=

meiben werben: inbem fte entroeber 2WeS unb SlHe loben ober

tabeln. 3m erfteren gaHe fann unoerbienteS Sob aus 9tadtfia)t

unb perfönlidjer SiebenSrotirbigfeit erflärt roerben, im aroeiten roirb

baS Urteil ftets unangreifbar fein, benn alles menfd)lia)e Sljun

läßt fidj immer allgemeinen, unfehlbaren SabelSformen unter$ief>en

:

fdjroad), nidjt gufriebenfteflenb, mittelmä&ig, läßt ju roünfd>en

übrig unb bergl. Söeber baS eine, nod) baS anbere SBerfaljren

eines unftajern unb niä)t fompetenten 3nfpijirenben roirb oiel jum

SBortfyeil ber ©aa)e beitragen, ©elbftoerftänblidj roerben fid) autf)

glücflid)e SluSnafmien pnben, unb jroar roerben toicö biejenigen

ÄorpSfommanbeure fein, roeldje fid) gegenüber ben 2luSeinanber=

fefcungen beS »JJrinjen §of)enlolje einigermaßen ffeptifd) oerfjalten

unb fid) ernftlia) ifjrer Aufgabe Eingeben. ©Ott gebe, baß es rea)t

oiele fein mögen!

£)lme 3roeifel beruht bie Sfjeorie beS ©Rießens aus ©efcfyüfcen

unb ©eroefjren auf benfelben roiffenfä)aftlid}en ©runblagen. Slber

roenn ber SluSgangSpunft berfelbe ift, fo folgt barauS nod) nidjt,

baß bie 2Bege $um @nbgiel parallel laufen, biefelbe SluSbefmung

unb bie gleiten §inbemiffe gu überroinben ffaben. 3n ber Sfjat,

roenn aud) bie 3Serfd)iebenf>ett ber 2lrtiHeriegefd)offe unb ber ©e=

roe^rfugeln in ßaliber unb ©eroidjt feinen großen Unterfdjieb in

ber Theorie beS ©Rießens bebingen, fo oeranlaßt fte bod> bei ber

Umfefcung biefer Theorie in bie $rarjs eine SBeränberung ber

urfprtinglia)en 2U§nIid)feit bis jur Unfenntlidtfeit. Um ftd) baoon

$u überjeugen, brauet man fidj nur $u erinnern, baß bie 2lrtiflerte,

alö SBertreierin nur einer ber beiben ßampfroeifen, be§ geuerS,

bie 2Baffe beS gernfampfeS ift, bagegen bie Snfanterie, als 23er=

treterin beiber ßampfroeifen, beS geuerS unb beS ©toßeS, bie beS

9ial)fampfeS, baß baS 21rtilleriefeuer eine möglia)ft große Snten*

fttät beft^en muß, roäljrenb eine ©runbeigentfjümliajfeit beS 3n=

fanteriefeuerS feine (Sjtenftbilität ift, unb enblia), baß baS 3beal

beS SlrtiHeriefampfeS Gentralifation in beftimmten ©renken oer=

langt, roäf>renb baS beS 3nfanteriefampfe3 bie 2)ecentralifation

ber tafttfd&en Seitung ber ©treitfräfte ift. 2)iefe SBerfdnebenljeit

in ber Seftimmung beiber SBaffen unb in ber 2lrt ifjrer gü^rung

roirb burd) bie SBerf$iebenf)eit iljrer ©runbeigentfjümlidjfeiten *
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Ijeroorgerufen. Sei ber Snfanterie behält bie 3nbtoibualität beS

Streiters ihre oolle Sebeutung; fdron bie einzelnen ©chüfcen bilben

ihre Kampfeinheiten. Sei ber Artillerie fann nicht einmal baS

(Sefchü^, biefer Sammelbegriff, als Kampfeinheit gelten. „(5in

©efa)ü| — fein ®efchü$", fagt ^ring Hohenlohe felbft in feinem

17. Sriefe über bie Artillerie. Unb roirflia) Iäfjt fich, bei ben

natürlichen baUifttfc^en Gigenfa)aften ber gezogenen ©efdjüfce, Der

gange Diufcen aus ihnen nur innerhalb ber ©renken ftärferer

Kampfeinheiten, ber Batterien, gießen, ©o ergiebt ftd) bie Batterie

als bie niebrigfte ©tufe für bie $Ö)eilbarfett ber Artillerie. Aber

bie Batterie ift eine Sflafchine, bie gu it)rer ©efedjtSoorbereitung

unb ©efechtSfüfjrung ganj anberer Sttafmahmen bebarf, als bie

(Gefechtseinheiten ber anberen Staffen. §iergu fommt, bafj beim

3nfanteriefa)iejjen einer ber #>auptfaftoren ber Artilleries©chiefj=

fünft fortfällt, nämlich bie 23eobaä)tung auf folgen Entfernungen,

auf benen bie Infanterie noch gar nicht baran benfen fann, ihr

geuer $u eröffnen.

©ef>r Bejeia)nenb ift ber Umftanb, bafj in ber Brofchüre beS

bringen Hohenlohe neben ©eiten, meiere tenbengiöfen SBeroeifen

unb golgerungen geroibmet ftnb, fid) anbere finben, meldte biefe

golgerungen beS BerfafferS fo fräftig umftofeen, bafj feiner fetner

Opponenten eine berebtere Söiberlegung fa)reiben fönnte. 2öir

meinen bamit biejenigen, auf benen er oon ber Beobachtung beim

©a)ief$en ber Artillerie fpriä)t unb ein getreues Bilb oon ben

nic^t leicht ju übenoinbenben ©djroierigfeiten biefer Kunft entwirft.

©o hört ba, too bie Theorie aufhört unb bie 'JJrajiS anfängt,

bie Aehnlichfeit jmifchen bem Artillerie* unb Snfanteriefchiejjen

auf unb bie Berfduebenhett fängt an. hieraus folgt, baf$, wer

bie Theorie ooüftänbig beherrfcht, burdjauS noch fein guter Kritifer

unb Kenner beS ArtilleriefchiefjenS ift. 3MeS fann man nicht nur

an ben nichtartideriftifchen Kritifem, fonbern auch an benjenigen

ArtiHeriften fer)en, bie ftcr) mit bem ArtiHeriefchiefcen nur am
ArbettSttfch befchäftigen. ©obalb folgen Sheoretifern anftatt geber

unb Bleiftift wirflidje ®efd)ü§e in bie «$anb gegeben werben unb

fich oor ihnen anftatt »JJapierbogen baS weite gelb auSbelmt mit

all feinen oerfdnebenen 3ugaben, als SBinb, SRegen unb Jeebel,

bann offenbart fta) fogleich ihre oottftänbige Unfähigfeit jur AuS=

führung, rote gur Beurteilung beS ©ä)iefienS. 3hr^rfeitS werben

bie Gruppenführer, bie nicht aus ber Artillerie harcorgegangen
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finb, ungeachtet aller iljrer eingeljenben flenntnijj von ber Ztyom
beS <5a)iefjen§, ftets baju neigen, bie ©efdntfce im ©efedjt auf

biefelbe Art ju oerroenben, rote fte es mit ihren <5d)ü$en geroolmt

finb, inbem fte überfein, bajj jroifchen einem ©efchüfc unb einem

©d)ü|en ein tieferer organifdjer Unterfdueb befteht, aU er ftd)

aul ber S8erfd>tcbenr)ctt be§ Kalibers unb be$ OeroidjteS oon

ArtiHeriegefdrofe unb ©eroehrfugel ergiebt.

2öieberf)olen wir e8, roir fehen nicht bie geringfte 9iothroenbtg=

feit, eine parallele jroiföen Artillerie* unb 3nfanterie=©chief$funft

ju jtcr)cn unb babei bie erftere ^erab^ufe^en, bie leitete ju mx-

großem, nur um bie 3roecfmäfjigfeit ber Unterteilung ber gelb=

Artillerie unter bie ©eneralfommanboä unb ben (Segen biefer

9Jiafjregel für eine ferne 3ufunft $u beroeifen. SDaS $ringip

fpridjt für fta) felbft. Aber beroeifen rooHen, ba{j bie burdj bieS

^Prinjip bebingte SUla^regcI fofort in ber ^rajiS eine güHe ber

fünften grüßte tragen roirb, ^ei|t fia) gerabeju felbft betrügen.

Auf bem einmal eingeferlogenen 2Bege ber SBertaufdjung be$

SBirflichen mit bem 3Jlöglid)en, um feine Behauptung gu beroeifen,

geht $rin* Hohenlohe noa) roeiter. @r oerftchert nicht nur, bafj

bie ©dnejjfunft für Artillerie unb Infanterie biefelbe fei, fonbern

ftnbet, bajj auch bie roiffenfa)aftlid)en ßenntniffe für Snfanterie*

unb ArtiHerie=£)fft$iere in gleichem Umfange nötfyig finb. Sftidjt

genug bamit, $rinj Hohenlohe meint, bajj ba§ allgemeine, für bie

gä^nritt^e aller äöaffen obtigatorifdje Offtjier^jamen ba§ le^te

SBort ber <5d)ulau3bilbung für ben Artillerieoffizier fein foHe

unb bafc bie bereinigte Artillerie* unb Sngenieurfdmle ganj un*

nötljig fei, ba ber für alle grontoffixiere obligatorifcfye S3efua) eines

ßurfuS ber ArtiUerie=©d)ie6fa)ule ilmen bie Gelegenheit unb bie

ooHe 3Jlöglia)fett oerfa)ajfe, it)re befonberen, rein artiHeriftifchen

ßenntniffe in genügenbem ®rabe ju oeroollftänbigen.

3n ber Zfyat ftnb bie ^ebingungen für bie Saufbalm eines

Offiziers in ber beutfdjen Armee in frohem (Srabe eigentümlich

unb originell. Wlan fann fid> bort für ben Offizier, ber feinen

®ienft in ben Leihen irgenb einer 2ßaffe beginnt, roirflia) mit

einem anfangs ^entlief) niebrigen roiffenfehaftlichen (JenfuS be=

gnügen, weil ber Dfftjierbienft fo organifirt ift, bafc er ben £)fftjier

nötigt, felbftftänbig feine SBilbung fortjufefcen unb ftd) alle roiffen*

fa)aftlia)en Äenntniffe anzueignen, bie für bie gehörige Entfaltung

feiner praftifa)en 5E^ättöfctt nötfng finb. SMefe Sljätigfeit ift in



einen beftimmten Sftaljmen eingetroffen, unb ber ßfftgier brauet

ftä) in fetner geiftigen Arbeit nidjt gu gerfplittern. (Sr beoölfert

tttc^t feine 3beenroelt, fonbern fongentrirt alle feine SBerftanbeä*

hafte in einer beftimmten Stiftung, ,,©o läjjt ja auä) 3leolud,

als er ben ObnffeuS feinem (Snbjiele jufüfyren null, nur einen

2öinb n>ef)en unb feffelt alle übrigen", fagt einer ber beutfdjen

Genfer jur SBertf>eibigung ber einfeitigen 93ilbung.

2Bie ber llnterridjt ber ©ffoiere in ber beutfdjen SlrriUene*

©duejjfdjiule eingerichtet ift, tonnen mir aus SJtongel an genügenb

genauen Angaben niä)t beurteilen. 3lud) bie grage, ob biefe

Schule im Staube ift, jugleiä) bie Aufgabe ju erfüllen, bie bisher

ber ^Bereinigten 2lrtiUerie= unb Sngenieurfcfyule in Berlin oblag,

bleibt für un3 offen. SebenfallS ift ber ©ebanfe beS $rin$en

§o^enlo^e feljr füljn. (53 ift interejfant $u erfahren, mie berfelbe

in ber beutfdjen Slrmee aufgenommen werben roirb, roelä)e fdjon

Iängft bem SSaljlfprua) „weniger &l)eorie, mein* $rarj8" folgt; ju

ben bei uns über eine l)öl)ere, unferen 2lrtiHerie=Offi^eren ju

gebenbe ©pe^ialausbilbung fyerrfdjenben 2lnfta)ten ftefjt er in

fdjreienbem SBiberfprua).
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311 btt* raudjftarke Jtotoer entbe^rltd) gemorten?

Sie Slnwenbung beS raud&fdjwacfjen $uloer8 ift eine ©adf>e,

beten Tragweite jefct nod(j feineSwegS ermejfen werben fann. £)b

baS raud)fdm>aa)e ober raudjlofe i'uloer gugletct) ein fnaHfdjwacfyeiS

$uluer ift, erfdjeint oon nebcnfäd^ltd^ev SBebeutung. ES genügt

gu wiffen, bag ein raudjfdjtoadfjeS >ßuluer erjftirt unb bei ben

meiften Slrnteen bereits in SBerfua) genommen, ja bereits eht=

geführt ift.

Es ift ein gaftor, mit bem gerechnet werben mufj, wenn aud>

bie £aftifer noa) nidjt über bie 3fta&nahmen einig ftnb, burd>

meiere bie $or%ile biefer Erfinbung in ber erfolgreichen 2öeife

auSgenufct unb ben 9toa)tfjeilen begegnet werben fann. 2)ie au*=

gemeine Einführung biefeö $uloerS fte^t feft unb werben auch

jene (Staaten, welche fta) bisher nicht baju entfchloffen haben, mit

ber Einführung nicht lange mehr jögern bürfen.

3)ie 9iötf)igung hierzu ift ftärfer, als fie eS bei irgenb einem

gortfe^ritt ber Söaffentedmif im Saufe beS jefcigen Sa^r^unbertS

gewefen fein mag.

(Sine Sruppe, welche noch feine ^erfufftonSgewehre, feine ge=

jogenen ©ewehre, feine §>interlaber, feine 3J2agajingewe^re befafe

ober befifct, befanb fta) einer bamtt auSgerüfteten Gruppe gegenüber

oielleiajt nicht fo im 9cachtfjeil, wie eine Gruppe mit bem alten

$ulr>er einem im 23efige beS rauch fcf)wachen $uloerS befinblid)en

©egner gegenüber. 2>nbeffen ift oon ben erften Slutoritäten über

biefen ©egenftanb bereits fo SßieleS gefabrieben, bajj eine weitere

Erörterung ^ier überflüffig erfa)eint.

dagegen ift bie grage, ob naa) Einführung beS raudfjfchwachen

$uloerS baS bisherige ©a)iefepuber ganj entbehrlich geworben fein
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werbe unb aufjer ©ebraud) $u fefcen fei, rote es SBiele oerlangen,

bis jefct wenig ober gar nietyt befprocfyen worben.

2)iefe grage ift nicf)t fo leid)t $u beantworten. 3Jtan wirb

burd) biefelbe an bie 3eit erinnert, in weldjer man baS ©djiefjs

puloer burd) bie ©dnefjwolle erfe^en fönnen oermeinte. SBor

na^eju 30 3aljren würbe in einer gu ©unften ber ©dne&wolle ge*

f^riebmn 5Jrofd)üre (2)a8 ©d)iej$puIoer unb feine Langel.
SBon 21. ftufcfo unb o. ©rafjl. 2öien 1863) gefagt: „(SS liegt

im Saufe biefer Söelt begrünbet, baj$ baS 2Ute, fobalb es aus*

genügt ift, bem bleuen unb 33ejferen meinen mufe." „©oHte

baljer bie Artillerie roe^flagen, wenn es bem nicfyt in fjeffeln ge=

fd)Iagenen menfd)lta)en ©eifte ber ©egenwart gelungen märe ober

gelingen mürbe, bie fdnoarje ©rftnbung beS mittelalterlichen ©olb*

madjerS burdj ein ooHfommenereS ©d)tefjpräparat ju erfefcen, ob*

gleid^ baffelbe aud) bisher nad) allgemeinen Gegriffen feine ©djulbig*

feit getfjan !)at? ©ewijj nia)t!" Unb bie SBerfaffer fpraa)en ftety,

auf weiter ausgeführte Seweife geftüfct, für bie 2lbfd)affung beS

(Sdjie&puloerS unb bie auSfa)liefelid)e 2$erwenbung ber <5a)iefjwolIe

aus. Sefanntlid) trug aber bie 6cf)ieftwoIle ben <Sieg nidjt baoon.

©in ähnlicher gaH liegt je$t oor, bod) fönnen bie ooran-

gefüljrten Sporte auf benfelben nid)t angeführt werben. 2Bo^l tft

baS raudjfdjwadje puloer ein bejfereS <5c$ief$präparat als baS ge«

wof)nlid)e, aber lefctereS tft feineSwegS ooUfommen au3genu£t,

fonbern bejtfct nod) immer eine mel>rfeitige SBerwenbbarfeit, ja

unter gewtjjen S3ebingungen nod) manche, nid)t ju unterfcf)äfcenbe

^8ortr)eiIe. Sediere würben bei auSfa)lie&lia)er SBermenbung beS

raua)fcf)waä)en puloerS oielleid)t ferner oermifet werben.

3n Sejug auf baS Snfanteriegewefyr bürfte bie grage ber

@ntbel)rlid)feit beS alten puloerS aHerbingS faft unbebingt mit

3 a beantwortet werben. £)ie Heberlegenfjeit beS neuen Präparates

ift l)ter entfd)ieben. 2Jlan erinnere ftd) nur an bie (Strafjenfämpfe

1848 unb 1849, in benen oon ben Snfurgenten häufig mit <2>d)ief$=

wolle gefeuert würbe. 3)ie angegriffenen Gruppen fonnten gerabe

biefe ©egner nur fdnoer ermitteln unb unfdjäblid) machen.

(Sine mit raudjftarfem puloer feuembe 3nfanterte=2lbtljeilung

würbe ftd) gegenüber einer mit bem neuen Präparat auSgerüfteten

Gruppe in auj$erorbentlict)em ÜRadjtheile befinben. Sie wirb, aud)

wenn fte bie im „raudjlofen geuer" befinblia)e feinblia)e Gruppe

enblia) wahrnimmt, boa) balb burch baS eigene geuer am 3ielen

ftünfun&fünfotöft« Sämann, XCVHT. SBanb. 7
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gehinbert fem, felbft aber oom (Regner, ber nur auf ben unteren

Ifyal ber Stauchmölfchen $u jielen brauet, mit ©efchoffen über=

fcr)üttet werben.

Zn neuerer 3ett ftnb jeboch Stimmen für Die 2>erwenbung

beS alten $uloerS in gewiffen gaHen (unb ba^er bie Beibehaltung

biefeS Präparates) laut geworben.

ES fann ja gäue geben, in welchen bie Berwenbung beS

alten puloerS Bortheile bringt, aber biefe gcuTe werben jiemliä)

feiten fein unb wirb man bann auf anberem 2Bege baS gewünfdjte

3iel gu erreichen fuc^en.

©o würbe benn bie oielbefprochene engltfcfye „:5ttauch^lttade"

— wenigftenS in bem baS meifte 3luffe^en erregenben galle -—

nicht burch Unmenbung eines raudjftarfen puloerS, fonbem mit

£ülfe fergenförmiger 9lauchfanale in Scene gefegt. Unb wenn

baS rufjifche Reglement eine ftarfe Slauchentwicfelung bura) 3Jtaffen=

feuer jur Berbecfung ber Bewegung ber rücfwartigen Gruppen

empfiehlt, fo ijl es offenbar in ber 2lbfia)t gesehen, bie Ueber=

legenfjeit beS oon bem ©egner benu^ten rauchfct)wachen $uIoerS,

ju beffen Einführung man ftch noch nicht entfchliefjen fonnte ober

wollte, ju paralnftren.

SDic ähnlichen franjöfifdjen Borfdjläge aber erinnern an baS

nach 1859 hoch angepriefene, 1870 aber gar nidjt ober mit fa)led)tem

Erfolge ausgeführte SRejept oon ber „2llleS oerfchletemben 3uaoen =

2Solfe, hinter welcher jid) bann bie'§aupttruppe gan$ überrafdjenb

auf bie krümmer beS ©egnerS ftüqte". ©in beutfajer Schrift*

fteüer bemerfte bamalS, ba& ein ruhig unb forreft geleitetes geuer

eS biefem Gegner ermöglichen würbe, „ftch auch feinerfeitS auf bie

Jrümmer ber 3uaoen ju ftürjen", unb eS bleibt auch je$t fraglich,

ob fich ber eoentuelle (Segner burch ben ihm — oorgemachten

5£unft würbe tauften laffen.

@3 mag, wir wieberholen es, gäHe geben, in benen eS

wünfchenSwerth wäre, baS gewöhnliche ober oiefleicht noch ein

anbereS fytloer $ur §anb §u haben. 2LUe fann aber biefer SSunfdj

erfüllt werben, unb follen einige Solbaten bei jeber Gruppe au$=

fchliefeltch mit einer befonberen i'uloerforte ober jeber Solbat mit

Patronen oerfchiebener Gattung oerfehen werben? 3ubem ift eS

leia?t möglich, baß man balb baS Bebürfnife nach nod) anberen

puloergattungen empfinben würbe, unb eS liefee fxer) burch Variation

oon ftarf= unb fchwachrauchenb unb fnaHenb ein hübfcheS Sortiment
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oon Uuloergattungen ^ufammenbringen. 2)ie ^etheilung einiger

©olbaten mit nur einer für Ausnahmefalle beftimmten ^puloer*

forte wäre untfmnlich, weil biefelben für gewöhnlich müßige 3u=

feher beS ©efechteö fein würben unb eine unzeitgemäße $erwen=

bung ihrer SJlunition wäre bodj nid^t au$gefd)loffen. (Stäbe man
aber bem Sttanne Patronen mit $uloer ©erfdnebener ©attung, fo

waren bie ^eillofeften flonfuftonen unb SBerwechfelungen unoer*

meiblith unb es mürbe in ben meiften gäHen ba« ©egentheil oon

bem, was man ju erreichen hoffte, erjielt merben.

2)en SRaua) ober 2)unft, roenn man t^n gerabe haben will,

wirb man fich fchon nad) engltfchem 2J?ufter oerfdjaffen müffen.

((SS fällt übrigens ferner, bie „Smoke Attack" für wirflieb emft

gemeint ju nehmen.) Unb für recht weithin oernehmbare Alarm

=

fchtiffe roiro ftd) auch ein AuSroeg finben. $abei mu($ bemerft

werben, bafe nid)t jebeS raua)f<hwaa)e i'uloer zugleich ein fnaü=

fd)toad)e$ if*, unb fo giebt 3. 53. baS öfterretchifche rauchfehwache

^Puloer einen furjen, fa)arfen unb nicht leicht mit irgenb einem

anberen ©eräufch gu oerwechfelnben Änaü.

3)te Sßerwenbung beS alten >puloerS wirb fta) alfo fortan

nur auf bie bei feierlichen ©elegenheiten ju oerfeuernben — $lafc=

Patronen befajränfen. 2)ie >J>lafcpatronen für SJtonöoer müßten

aber mit bem neuen $uluer gefüllt werben unb nur, wenn bie

fcriebfraft beiber ^uloergattungen ganj gleich fein follte, fönnte

ber Aufbrauchung ber SBorräthe wegen baS alte ^itloer auch für

baS Scheibenfchießen in SJermenbung fommen.

(StwaS anberS ftefjt bie ©ad)e bei ber Artillerie. 3war ift

e$ auc^ für bie gelb=ArtiHerie ein ungeheurer itortheil, beim

geuer niajt burch ben Stauch ber eigenen ©efchüfce im Richten

gehmbert *u werben, wofür fie freilich auch °cn ^achtheil in flauf

nehmen muß, bie gleichfalls mit rauchfehwachem i*uloer feuembe

gegnerifche Artillerie nur ferner flu entbeefen. Aber es fann für

bie Artillerie geuer geben, in welchem eine recht ftarfe SRaudj*

cntwicfelung oon befonberem SBortheile ift.

$ie gegnerifche Artillerie h°* fl$ 8- 93- bereits eingefdwffen

unb wirft beren geuer fcr)r üerberbliä). 3flan wiH fiä) nun Sektes

rem entgehen ober unbemerft eine anbere (Stellung nehmen ober

wenigftenS bem ©egner für eine 3eit ben üblen 3uftanb ber

Batterie oerbergen.

7 *
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einige Sagen ber Batterie unb baS lebhaft genährte geuer
eines Steiles ber ©efäjüfce merben bie Batterie ober 3lbltjeilun^

balb in eine bidjie SRaudjmolfe füllen unb eS bem ©egner oer=

bergen, bafc bie übrigen ©efdjüfce einen ©tellungSmea)fel ooüfüljren

ober bafc nur meljr bie §älfte ber ©efa)ti$e noa) aftionSfäljig ift.

£ber es legt ber gelbljerr befonberen äßertlj barauf, gu erfahren,

ob bie Artillerie beS einen ober onberen glügels, ober eines gegen

bie glanfe bes geinbeS abgefenbeten äorpS bereits in 2$ftHgfett

getreten ift. SDer gelbtelegrapf) fonnte nodj niä)t etoblirt merben,

unb örbonnan^en mürben bie SRad)ric$t oiel fpät überbringen,

Einige <5ä)üffe mit raudjftarfem $uloer mürben fofort ben ge=

münfa)ten 2luffa)luj$ geben. §at fta) bie gegnerifdje Artillerie

bereits eingeftroffen, fo fönnen bie auffteigenben #taud) jaulen

nichts me^r oerrat^en.' 3m ©egentljeile aber fönnen bie ange-

beteten ©ignalfdjüffe oon einigen an einem anberen fünfte aufs

gepellten ©efdjüfcen abgegeben merben, roobura) ber .©egner oiel=

leidet bura) einige Minuten über bie mirflia)e AuffteHung ber

biejfeitigen ©efajüfce getauft merben fann.

Aua) in anberen gällen merben Äanonenfdjüjfe mit rauä)-

ftarfem *puloer baS einfache unb befte (Signal fein unb ebenfo

fann oernünftigerroeife roo§l nur biefeS "jJuloer für Salutfd)üjfe

oerroenbet merben.

33ei ber gelbsArtiHerte ^at bie SBerroenbung oon Patronen

mit bem alten $uloer feinen Anftanb. 3>iefelben merben in be=

ftimmten gäcfyern beS ÜJtunitionSroagenS oerroafjrt unb bürfen nur

oon bem ©efa)ü$füljrer auf erhaltenen Sefe^l ben S3ebienungS=

fanonieren übergeben merben. 2)ie 3a^l biefer Patronen mürbe

natürlia) eine geringe fein.

S3ieHeiä)t gelingt eS, in ben meiften angeführten gaHen ein

ÜJftttel ju finben, roeläjeS baS alte v£uloer entbehrlich macht. Aber

in einem galle fann man beS fieberen, roenigftenS mie gegenroärtig

bie $>inge ftcr)en , nicht entratfjen. Wlan müfjte nur etroa bem

rauä)fd)mad?en $u!oer irgenb einen 3ufa$ betmengen, es alfo in

ein rauchftarfeS ^uloer ummanbeln ober neben bemfelben ein einen

ftarfen 9taud) entmicfelnbeS Präparat oermenben. @S märe ber

eine AuSroeg mie ber anbere urnftanbltd) unb minber oerläjjlidj.

@S betrifft bie ©prenglabung ber ©efchoffe, ber ©ranaten

unb befonberS ber ©ajrapnelS. 93ei ben ©ranaten mag — mie

früher bei ben ©efdjojfen ber glatten ©efdjüfce — ber Sreffpunft
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be$ ©efchoffes aus bcr bei bejfen ctftem Sluffchlag in bie §öh«
fteigenben 6taubwoße erfoiml werben. Ob, mann unb wo aber

bie ©ranate frepirte ober ob fte blinb ging, wirb man bei einer

aus raud?fä)n>a$em $uloer beftehenben ©prenglabung wenigftenS

oom ©efä)ü$ aus nid)t fehen fönnen.

&ie Slnmenbung beS ©chrapnels aber ift, wenn man nicht

aufs ©erathewohl fRieften will, mit einer ©prenglabung oon

raua)fa}roa^em $uloer ganj in graae geftellt^ ba bie flehte

„©prengwolfe", wenn nia)t ber einzige, boch ber ficherfte SlnhaltS*

punfl jur Beurteilung beS ©d)uffeS, b. fj. ber SRichtigfeit beS ge=

nommenen SluffafceS ift. 3)ie SBerwenbung be« raudrfchwachen

$uloer8 märe fner unbebingt ein arger SRijjgriff.

Selbft bei ber größten ^räjifton beS geuerS mürbe oornehm«

lid) bei ben ©ranaten beren SBirfung nur oon ben in unmitteU

barer -Hahe ber ©etroffenen befinblid)en ©egnern bemerft werben,

unb fpmit ber moralifaje ©inbruef fta) fehr oerminbern. Ob baS

„unheimliche ©efühl, welches ftd^ ber Gruppe bemächtigt, wenn

biefelbe oon ben ©ttiefen unftdjtbar fpringenber ©efdwffe über*

fluttet roirb
;/

,
bagegen baS ©leidjgewicht hält, mag baljin gepellt

bleiben. $ie Gruppen müffen ftd) nach Einführung beS rauch*

f<hwad)en $uloerS ofmebteS an „oon unbefannter Seite hc*s

fommenbe ©ä)üf[e" gewöhnen, unb eS roirb oon deinem in 5lb=

rebe gefteUt werben fönnen, bajj baS burd) „&ampf unb Jtnaü*"

bemerfbare ©pringen ber ©efdwffe oor ber gront ju allen 3eiten

auch <"*f erprobte Gruppen einen tiefen (Sinbrucf gemacht ^at.

3ubem bietet bie 6prenglabung oon rauchftarfem >JJuloer noch

ben SBortheil, bafi mehrere faft gleichseitig oor ber feinblichen £tnie

frepirenbe ©ranaten einen baS 3telen erfchwerenben SRaud) er=

jeugen unb baburd) jur Söerminberung ber eigenen SBerlufte bei«

tragen werben.

3m geftungSfriege wirb baS bisherige $uloer oielleicht noch

öfter oerwenbet werben fönnen.

S3ei ben ©dmellfeuer=@efchtifcen ift natürlich bie Slnwenbung

beö rauchfehwachen ^uloerS fchon beS 3ielenS wegen geboten,

ebenfo bei jenen ©efd)ü$en, welche nicht gebeeft ftcr)cn unb baS

geuer unerwarteterweife eröffnen follen, ba eS ftch barum

hanbelt, ben ©egner wenigftenS für eine 3eit über bie Dichtung,

aus welcher bie ©djtiffe fommen, in Ungewi&hett ju erhalten.
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2)a3 wirb aber im beften gaHe nur für furje 3«t möglich

fein, unb werben beibe Steile bura) oerfa)iebene Littel (3. 23. bura)

ben gejfelbaHon) fefpr balb über bie SluffteHung ber ©efa)ü$e be$

©egnerS genaue Äenntnifj erlangen, unb rotrb befonberS ber S8er=

t^eibiger, bem ja alle Entfernungen genau befannt finb, fta) fefjr

balb eingefroren fyaben. 33ei ben fa)roeren ©efa)ü$en, roenn bie=

felben bura) $anjerlaffeten ober *panaertf)ürme gefa)üfct ftnb, fann

bie 3lnroenbung beö raua)ftarfen, alfo be$ geroöfmlia)en $uloer$,

beffen gleite Sriebfraft mit bem neuen ^uloer oorau§gefe$t, oon

feinem 9taa)tf)eile fein, ba bei bem langfamen geuer biefer ©e=

fa)ü$e fta) ber $aua) oon bem einen ©a)uffe gum anberen fo

oerjiefjen fann, bafe oon einer $8erf)inberung be$ -Kidjtenä feine

ftebe ift.

$er ©ebraua) be3 raua)ftarfen ^uloerö bei einem Steile ber

©efa)ü$e fann übrigens $ur 2äufa)ung beS ©egnerS unb jur (Sr=

möglia)ung eines roirffamen geuerS aua) ber ungebeeft ftefyenben

©efa)ü§e benufct werben.

(§3 roäre 6ola)e3 auf bie 2Jrt möglta), bafj 3. 93. jroei jiem=

lief} entfernt oon einanber fteljenbe ©efa)ü§e, oon benen baS eine

gebetft, baS anbere ungebeeft ift, tfjre <5a)üfie möglia)ft gleia)$eitig

— roenn aua) naa) oerfa)iebener 9tia)tung abgeben roürben. SDer

©egner, nur auf ben aus bem >]kn3ertt)urme fommenben sJtaua)

aa)tenb, roürbe bura) längere 3eit nur biefen geberften 6tanb mit

feinen ©efa)ofjen erfolglos bearbeiten, felbft aber bura) baS un-

gebetfie, aber nia)t bzatytte ©efa)ü§ empftnblia)e SBerlufte erleiben.

2)a3 oon ben ©prenglabungen ber ©ranaten unb (2a)rapnel$

ber gelbgefa)üfce ©efagte gilt felbftoerftänblia) aua) bei ber SBe*

lagerungS* unb geftung$=2lrtillerie. 33ei ben gegen bie feinblia)en

33ruftroef)ren unb -Brauern abgefa)offenen ©ranaten ift es oon be=

fonberer 28ia)tigfeit ju roiffen, ob fie beim Einbringen freptrt ftnb,

roas bei SSerroenbung beS raua)ftarfen $uloer3 als Sprenglabung

leia)t ju erfennen fein rotrb. 2)ie bura) baS Sluftreffen beS @c=

fa)offeS erzeugte braungelbe ober rötf)lia)e (je naa)bem Erbe ober

3iegelmauern getroffen rourben) <5taubroolfe rotrb bura) ben ßampf

beS alten $uloerS roeijjlia) gefärbt, roaS bei bem raua)fa)roaa)en

$uloer niä)t ber gaH ift. £)er ÄnaH aber, aua) roenn er rea)t

laut ift, fann bei einer nur einigermaßen lebhaften $tefa)ie&ung

gar niä)t als 2tnf)altSpunft Dienen, ba man niä)t roiffen roirb, 5U

welkem Sä)ufe biefe ober jene Detonation gehört.
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iftatürlid) wirb anä) ^ier ju ©atut* unb 2UarmfHüffen ba3

gewöhnliche $uloer oerwenbet werben fönnen, ober oielmeljr

müffen, ba baö raud^fc^roac^e *ßuloer für biefen 3wecf toemg

ober gar ntd^t geeignet erfa)eint.

(Sbenfo wirb ba3 alte $uloer bei ben ©Atemübungen ber

geftungö^rtiflerte fefjr häufig oerwenbet werben fönnen.

23ei ber ßüften=2lrtiHerie wirb bagegen bie SBerwenbung beö

raudjfdnoachen ^uloerä bie SRegel unb bie be§ alten $uloers eine

feltene 2lu§na^me fein unb lefctereä nur für Sprenglabungen unb

bei ben ©alutfehüffen ©eltung behalten.

@3 wirb für ben SBertfjeibiger immer ein SBort^eil fein, wenn

bie oorbei= ober l^eranbampfenben ©ajiffe in Ungewißheit ftnb,

oon welker ©eite f)er fte befcr)offert werben ober weldje Batterie

baö lebljaftefte geuer unterhält. 2)ann wirb eö fta) in ben meiften

gällen um fein lange anbauernbeS, fonbern um ein furjeS, aber

lebhaftes geuer ber $üften*33atterien, immer aber um mögüdjft

woljlgejielte ©a^üffe ber einzelnen ©efdjüfce (unb jwar in um fo

höherem (Srabe, als baS ®efd)ü§ grojj unb feine Munition foftbar

ift) hanbeln.

Xk ungeheuren Kaliber ber $üften=2lrttllerie aber entwickeln

einen fo bieten sJtaua), bafe bei Söinbfttlle, felbft wenn langfam

gefeuert wirb, baö genaue Richten oon einem ©d)uffe jum anberen

feljr erfd)wert, bei lebhaftem geuer aber überhaupt jebeä 3ielen

faft unmöglich gemacht wirb, ba nach wenigen Sagen bie ^Batterie

in bieten SKauch gebüßt ift. 2)ie ju befchiefeenben ©a)iffe werben,

wenn ftd) wieber ein freier Sluäblicf ergiebt, wahrfdjeinlich ihren

$Ia$ geänbert haben, unb bie ©efdjüfce ber Batterie muffen fid)

neuerbingö einfdjiefeen, wäfjrenb fie felbft oon ben ©chipgefdjü^en,

benen bie oor ber Batterie lagernbe ^auc^wolfe ein bequemes

3iel bietet, fortwährenb — aua) wäljrenb ber Bewegung ber

©dnffe mit (Sefdwffen überfd)üttet werben.

2let)nlich ift eö bei ber 2Jtarine. £ier finb eS oor Willem bie

©^neHfeuer * ©efa)ü^e, bei benen nur ba3 raua^fa)waa)e

$uloer jur SSerwenbung gelangen barf. 3n *8e$ug auf ben baS

3ielen erfdjjwerenben ober ganj l)inbernben sJlauch, namentlich ber

grofeen Kaliber, gilt ganj baffelbe, wa§ oon ber ÄüftemSlrtiHerie

gefagt würbe. 2lua) r)ier wirb e£ fid) häufig um ein furjeS, aber

lebhaftes unb möglia)ft wohlgejielteS geuer ^anbeln, baf)er bie

^erwenbung be$ rauchfd)wachen $u!oerö Ijier um fo mehr geboten
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unb babei gut gezielt werben, was bei 2lnwenbung beS raud);

ftarfen $uloerS gerabegu ein $ing ber Unmöglicf)feit ift.

9WerbtngS entjieht fid) ein in Bewegung befmblicheS 6d&iff

ber baffelbe umgebenben SJkuchwolfe, aber es ift auch ber im

Snnem beS (Schiffes ftch fefrfefcenbe Sftouch ju Berücffichtigen. $er*

felbe ift in 2)rehthürmen, $anjerlaffeten unb in ^anjerfchiffen

überhaupt oon geringer SBebeutung, aber in ben Batterien ber

gregatten unb gebeeften Äoroetten war ber SRauch nach einigen

abgegebenen SBreitfeiten oft fo arg, bafj bie SJcannfchaft bie $e*

bienung ber ©efchü^e für einige 3eit einfteßen mufcte. (Sin leb*

haft unterhaltenes geuer bürfte in biefen Batterien erft burdj bie

SBerwenbung beS rauchfehwachen $uloerS möglich werben, oorauS*

gefegt, bafc ftdj bei ber Verbrennung biefeS ©dnefjpräparates feine

gefunbheitsfehäblichen ©afe entwicfeln. UJtan wiß ©olcheS bei

einigen ber bisher verfugten rauchlofen ^uloergattungen bemerft

haben, unb eS wäre biefer Umftano bei allen in gebeeften Räumen
befmblichen ©efchüfcen oon groger SBebeutung.

Snbefjen giebt eS auch gäHe, in benen eine ftarfe 9taua>

entwicfelung etnent ©dfn'ffe befonberen Vorteil bringen fann. @3
fann fia) barum ^anbeln, ben ©egner über einen SteHungSwechfel

ober wenigfienS über bie Vornahme beffelben — wenn auch nur

für einige Minuten ju tauften, fei eS, um ftch bem überlegenen

geuer beS ©egnerS ju entgiehen ober benfelben felbft gu täufa)en.

SefonberS bei 2BinbftiUe unb bei regnertf$em (ben Staud) nieber?

brüefenben) äßetter legt fid) fdf)on nach wenigen Sagen eine foldj

biegte SRauchroolfe oor baS Schiff, bafj baffelbe burdt) längere 3eit

gang oer^üUt unb fomit nicht fta)tbar ift. $iefe3 ift bei ben

heutigen $anjerfa)iffen weit mehr, als bei ben Ijochborbigen unb

hochmaftigen gregatten unb SinienfRiffen ber gaH, bei benen

wenigftenS bie oberen $op3 aus bem hauche emporragten.

2)er oon Segetthoff in ber ©a)laa)t bei Siffa fdfjon für

ba§ erfte 3ufammentreffen geplante SRammangriff fonnte, ba beibe

£ljeile fofort baS geuer eröffneten, beS bieten £ftaud)eS wegen

nicht ausgeführt werben, unb auch währenb beS weiteren Kampfes

foQ eS wieberholt oorgefommen fein, bafj bie öfterretd^tfdt)en Schiffe,

auf ein oor ihnen befmblicheS feinblicheS ©dfn'ff loSfteuemb, um
baffelbe gu rammen, unb mit einer oollen Sreitfeite begrübt, nadj=

bem jie Dur$ Den stauch gebrungen, ben ©egner in anberer
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Stellung antrafen unb felbft wenben mußten, um bem nun tarnen

broljenben Anlaufe au8guweiä)ett ober einen abermaligen Stamm;

ftoß gu oerfu^en.

gür bie ©alut= unb ©ignalfä)üf[e, bie bei ber SRarine eine

größere 9toHe fpielen unb ein anfel)nliä)e8 Quantum ^uloer be*

anfpruä)en, wirb ebenfalls baS gewöljnlid&e $uloer oerwenbet

werben. @S wirb ©olä)e8 ni$t nur barum, weil baS Severe

hierfür unbebingt geeigneter ift, fonbem aud) ber Defonomie wegen

gefd&e&en müffen, ba bie bis jefct gur Slnwenbung gelangten rau<fc

fa)waa)en $uloerforten burdjgängig weit teurer, als baS gewöhn*

lidje 'jJuloer ftnb.

dagegen fönnte Iner gu ben ©prenglabungen ber ©efcr)offc

auSna§mSweife audj raudjfd&wad&es $uIoer oerwenbet werben.

$ie in bie $olgwanb eines gegnerifd&en ©d)tffe§ eingebrungenen

®efä)offe würben, wenn mit rauä)fd)wa$em *puloer gefüllt, oon

ber 3Jtonnfä)aft t>ieQetcr)t ntdjt Bemerft werben unb fo ben einft

oon ben ©eeleuten fo gefreuten „tti(fifä)en" gltifjenben Äugeln

gleiten, beren Einbringen man au$ erft bemerfte, wenn flammen

aus ber ©ä)iffSwanb J)eroorbraä)en. Unb baS Ärepiren mehrerer

großen, mit gewöhnlichem ^uloer gefüllten ©ranaten an unb in

ber ©dfnffSwanb wirb oor berfelben einen fo biä)ten 9tauä) er*

geugen, baß ein genaues 3ieten auf einen Beftimmten $unft burdj

einige 3eit niä)t möglich fein wirb. Unb im 9caf)fampfe !ann es

öfter notljmenbig fein, einen beftimmten $unft gu treffen.

3Ran benfe nur an bie fongentrirten 93reitfeiten beS Slbmirals

2egettl>off, welche, obgleiä) aus glatten ©efdjüfcen abgegeben,

2o$er in bie fernblieben *JJangerplatten ferlügen, baß fid) bie

Italiener mit ©efdjoffen oon ungeheurem Äaliber befdwjfen

warnten. (Sbenfo brauten bie öfterreid)ifa)en ßüftenartiHeriften

©djuß um ©ä)uß tyre runben SBoHfugeln unb ©ranaten in bie

©tücfpforten beS „gormibabile" unb ber anberen in ben §afen

oon Siffa eingebrungenen feinblid)en v}Jangerfregatten unb gwangen

biefelben gum Slbguge.

©benfo würben in bem Jtriege gwifd&en Srafilien unb $ara«

guan bie ben *ßarana hinauffa^renben brafUianifcfyen ^angerboote

empfmblic^ baburdf) beläftigt, ja befä}dbigf, baß bie $araguiten v

tr)re meift Keinen Äanonen auf bie ©tücfpforten richteten unb,

inbem fte wieberlwlt biefelbe ©teile trafen, felbjt eingelne platten

gertrümmerten. S)agu gehörte ein genaues fötalen, welkes, wenn
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mit gewöhnlichem $uloer gefüllte ©ranaten oerwenbet worben

wären, befonberS bei lebhaftem geuer fchwierig gewefen fein

würbe. SDie fonft fo wichtige Beobachtung be3 ßrepiren$ ber ©e=

fchoffe ift übrigens auf nahe SKftanjen aua) bei rauchfehwacher

©prenglabung nta)t fdjwierig unb für ba3 (Sinfchiejjen auch nicht

erforberlicf).

£)ura) all baö SBorgefagte foH nun feineöwegö gegen bie Qin-

füfjrung unb 33erwenbung be<3 rauäjfc^roac^en puloerS angekämpft

werben. £)ie SBortheile, bie für ba3 2efctere fpredjen, ftnb ju grofc,

um einen ernftlia)en 2öiberftanb ju rechtfertigen, unb e3 wirb

unb mufe bort, wo eä noch nicht oerwenbet würbe, fa)on barum

eingeführt werben, weil eä bei ben Armeen ber 9iaa)barftaaten

eingeführt worben ift. @3 foHte eben nur gezeigt werben, bajj

ba$ alte puloer noch in oielen gällen unb für lange 3eit neben

bem neuen ©chtefjpräparat mit SBortheil oerwenbet werben fann,

ja bajj e$ — wenigftenS gegenwartig — wenn es ftd) um bte

(lrreidmng gewiffer Stoecfe ^anbelt, bem Sedieren weit oor$u- •

gießen ift.

2)ie SBerwenbbarfeit beä alten puloerä ift fomit feineSwegä

auSgefajlojfen, unb eö ift in mehr als einer Beziehung noch immer

nicht entbehrlich geworben. Unb wäre Sefttereö aua) nicht ber

gall, fonbem nur bte SBerwenbung beS alten neben bem neuen

$uloer in gewijfen gällen ofme s
J?aa)theil geftattet, fo rnüfete fdwn

mit SHücffxa)t auf bte floftfpieligfeit beS neuen Präparates unb bte

allerwärts oorhanbenen ungeheuren ^orrät^c beS alten rauchftarfen

puloerS biefeS in allen juläffigen gälten unb im auSgebelmteften
sJJia|e oerwenbet werben. -üftufc auch ben ungeheuren 2lnforberungen,

welche bie £>eere3ocrwaltungen an bie ginangfraft ber Staaten

fteUen, um ben gortfdritten ber SBaffentedmif flu folgen unb fid)

oon ben Nachbarn nicht überflügeln ju laffen, golge geleiftet

werben, fo ift es für ben ginan$mann', wie für ben ßrieger oon

gröfjtem s
43ortheil, wenn auch baS alte ÜJcaterial thunlichft auö=

genügt unb oerwenbet unb baburch baS neue gefpart wirb, jumal

wenn e$ fo leicht unb ohne allen 9tachthetl, wie in bem oorliegen=

ben gaUe gefchehen fann.

©ehr beaa)ten§werth ift eS enblich, bajj baS raua)fchwaa)e

$uloer in oielen nicht=militärifchen Greifen eine fehr fühle, ja ganj

ablehnenbe Aufnahme gefunben tyat. (Solches ift namentlich bei

ben 2öaibmännem ber gall. SBorjüglia) in ben öfterretchifchen
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s2Upenlänbern, in biefen ausgezeichneten §ochiagbreoiercn, in ben

^arpathengegenben, aber auch in SBöhmen unb anberen, wilbreiche

Sorfte bejtfcenben prooinjen fyahtn fta) gewichtige ©timmen gegen

bte SBerwenbung beS rauchfchwadjen puloerS erflärt. „2öenn
baS rauchlofe puloer $ur allgemeinen Slnwenbung ge-

langt", äußerte ftch füglich eine ^od^fte^enbe unb im 33eft£c

auSgebefmter Sagbreoiere beftnbliche perfönlichfeit, „fo wirb es

mit bem SBilbftanb balb fehr traurig auSfehen unb

bürfte nac^ gwei Sauren in ©teiermart unb Strol faum
meljr eine ®emfe $u finben fein!/'

2)iefe Söorte beS mit ben Serhältniffen wohlbekannten 3agb*

herrn ftnb wahr, benn bie genannten Sänber ftnb bie $eimath

ber fühnften unb gemanbteften 2Bilbfreoler, bie i(jr Jpanbwerf oft

weniger aus ©ewinnfucht, als aus unbezähmbarer £eibenfd)aft

betreiben. Unb eS ift, wie bie gewiegteften gorftmänner erflären,

baö nach bem ©dmffe auffteigenbe SRauchmölfchen oft baS einjige

•2Wittei, welches bem ftreifenben gorftwart baS SSerftecf beS äßilb*

fchüfcen auffmben ^tlft. Slber ebenfo wenig wie man bie @r*

geugung irgenb eines SnftrumenteS oerbieten fann, weil bamit ein

Serbrechen begangen werben fann, werben biefe 33ebenfen bie

Einführung beS neuen puloerS aufhalten.

3Jfan fyat biefeS erfannt unb will fidt> barauf befchränfen, bem

2J2it$brauch beS rauchfchwachen puloerS entgegenzutreten. @S werben

Petitionen an bie Regierung unb bie oerfchiebenen 23ertretungS=

förper oorbereitet, bamit ber Verlauf beS neuen ©djtefjpräparateS

an $rioatperfonen gefehltch gänzlich oerboten ober nur unter be=

fonberer ßontrole geftattet werbe.

@S wäre biefeS ber einfache unb befte SluSweg, ba bie @r=

Zeugung beS puloerS unb bejfen SBerfchleijs in ben meiften Staaten

3U ben Monopolen gehören ober minbeftenS an ftrenge SSorfTriften

gebunben ftnb unb genau überwacht werben. 2>ie oon bem 3Kifc

brauch beS rauchfchwaa)en puloerS befürchteten Uebelftänbe würben,

wenn auch nicht gang unmöglich gemacht, fo boch auf feltene gäUe

befchränft, wie folche ja auch bei bem fo ftreng überwachten 35er=

fauf ber mobernen (Sprengpräparate unb ber oerfchiebenen ©ifl=

ftoffe oortommen.
21. SDittrich,

{. f. Canbmet)t«#auptmann.
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i.

granfmd).

2)a8 Genie civil tljeilt mit, bafe man in granfreiä) oon

©citcn be8 SngenteurforpS 5Berfuä)e mit fog. „Slugenblicf&Sunbs

fd)nuren" (instantanee) maä)t, bic bagu biencn follen, an mehreren

Orten gleichzeitig gu gtinben. SDie eine 2lrt befifct eine tljeoretifcf)e

Srenngefctynrinbigfeit t>on 100 m pro ©efunbe, bie jt$ in 3Birf«

Itdtfett auf etwa 50 m befä)ränft; bie metaHifä/e Umhüllung (ölet,

3inn) madjt fte fe^r fdjroer unb unbequem unb Iafct eoentueH

auä) S8rüd)e eintreten.

(Sine anbere 2trt, bie ber Sngenieur 3Jiaiffw erfunben Ijat,

foH fogar eine $Brenngefa)n)inbigfeit oon 2000 m in ber ©efunbe

Ijaben, was mir aHerbingS mit allem 93orbefjalt miebergeben. ©ie

befielt aus befonbers f)ergerid)teter ©cffiefjbaumrooHe, bie um*

fponnen ift unb aisbann eine $autf$ufUmhüllung erhalten ^at.

©ie oermag allerbingä nur einem 3ug von etwa 30 bis 40 kg

gu miberfteljen.

3n graufreidj Ijaben SBerfuäje mit einem neuen ©fftyier*

reooloer ftattgefunben, ber naa) äljnlidjen ©runbfäfcen roie ba3

©eweljr M/1886 fonftrutrt ift. kleines ßaliber, größere 3Infang«*

geföminbigfeit, fletnereö ©eroidjt foHen ilm oor bem ÜJlobeU 1874

auSjeidmen.

Ueber bie befmittoe @infiü)rung ift noä) niä)t$ befannt.

(Rivista di artiglieria e genio.)
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bereinigte ©tauten.

9la$ bem Scientific American §at ein #err ©alter 6. §i<f

auö *Ren>2Jorf einen Apparat erfunben, um 2)unamitgef($offe §u

fäleubern unb babei bie beim Abfeuern bur$ ©efc^ü^c auftreten«

ben ©tbfje §u oermetben. @r ertfjeilt ben ©efä)offen auf einer

3ftotation3maffine eine grofce 9ftotaiion8gefä)nnnbigfeit unb benu^t

bann bie grojje Urnen mitgeteilte (Sentrifugalfraft, um bie ®e=

föoffe gegen ben geinb $u fenben.

£>er Apparat foH foroofyl gefrümmte, trne auä) flache §lug=

bahnen liefern fönnen. 2)ie SJtöglictyfeit einer folgen ©rfmbung

ftefyt ja aufjer Smeifel, ein Urteil barüber tft aber erft mögli($,

roenn $aten über bie baUiftifd}e 2eiftung$fäl)igfeit unb bie ©e=

nauigfeit beS gunftionirenS gegeben werben.

S)aS Journal of the United States Cavalry Association

bringt im neueften §eft einen Auffafc eines >premierlieutenant$

ber Artillerie, in n>elä)em berfelbe mit aller Energie bie ^Bewaff-

nung ber Artillerie mit ©äbeln als nufcloS befämpft unb ben

@rfa$ bura) ben Sfteooloer als bringenb erforberliä) Ijinftellt.

3Me Unjulanglid^feit beS furjen (Säbels beim Kampfe gegen

in bie Batterie eingebrungene 3nfanterie ober ÄaoaUerie ober bei

Angriffen gegen einen auf $often fteljenben Arttlleriften, foroie bie

$ö)atfadje, ba& im legten amerifanifdjen Äriege bie ArtiUeriefäbel

oor bem ©efedjt großenteils ber Sagage übergeben mürben, bienen

ifjm t>auptfäd)li$ bei feiner SeroeiSfü^rung jur Unterftüfcung.
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2.

3)te ©rganifation unb SluSbilbung unfcrcr geftungS*

truppen. SSon 21. Jtinbler, Hauptmann bcr Snfanterie.

ftrauenfelb 1890. £uber.

yiafy jahrelangen Erörterungen be§ gür unb äßiber, be§

2Bo? unb 2Bie? ift mit ber ©chtoeijer SanbeSbefeftigung (Srnft ju

machen begonnen toorbeu. 2)ie nothtoenbige golge ift bie @m=

fügung eines neuen ©liebes in ben eibgenöfftfchen §>eere§förper.

üJtit (Schroetter geftungStruppen befdjäfttgt ftdt> bie hier angezeigte

©tubie, unb für ©djroei$er ift baljer biefelbe beregnet unb in

erfter Sinie intereffant. (Sie ift eS aber auch für uns, weil es

ftd> barum hobelt, ein fo anfpruch$ooHe3 Snftttut bem ÜKilig =

fofteme abzugewinnen. $iefe$ ©nftem geftattet für ben Einzelnen

nur ein fcr)r geringe« 2Kafj oon Se^eit. Er macht gunädjft eine

„SKefrutenfdmle'' burch, b. h- er wirb jroei Monate lang ejergirt

unb inftruirt unb foH in biefer furjen 3eit baS Dtötln'gfte für ben

ßriegöbebarf gelernt ^aben. Er tritt bann in feinen bürgerlichen

33eruf gurücf, gehört jeboch noch emc ^eihe oon Sauren jutn

„Sludge", b. f>- jeberjeit im S3ebarfsfalle jur gähne ein=

berufen roerben. 2Bäf)renb biefer 3eit wirb er jährlich ober meiftens

nur alle jroei Jahre ju einem etwa jroeiroöchentlichen „2Bieber=

holungSfurfe" einberufen.

3e für^er bie Sehqeit, befto enger rnufc man bie ©renken

beffen ftecten, roa§ gelernt werben foH. S)ieS führt gur ^c)etlung

ber Arbeit.

3n ber 6dm)ei3 begnügt man fid) nicht mit ber Trennung

oon $elb= unb geftung3=2lrtiHerte; man fpaltet le|tere noch in
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^ofttionS* unb geftungS=3lrtiHerie, bilbet bic ©inen ooraugSroeife

für ben Eingriff, 2lnberc für bic $?ertl)eibigung aus. 9tach ber

Ueberfleugung unfereS 2lutorS foH aber bie 2IrbeitStheilung noch

weiter gehen. $er Einzelne fott in berfelben gef*un9/ oie cr

'im ©rnftfaUc oertheibigen Reifen foH, feine Se^rgeit burdmtachen.

(Schliefelich follen fogar bie für biefelbe geftung Seftimmten noch

fortirt, g. 33. biejenigen Leute oorauS beftimmt werben, benen man
mit beftem Erfolge bie SBebienung ber ^-c^nellfeuergefc^ü^e glaubt

anoertrauen ju fönnen.

Verlangt einerfeits bie mit bem 9Jtiliflfnftem oerbunbene fürje

Sehrjeit weitgehenbe SIrbeitStheilung, fo macht baffelbe ©nftem

anbererfeits eine gemiffe SSielfeitigfeit beS (Sinjelnen wünfdjenS*

wertl). 3)ie geftungSartiHcriften follen nicht blofj Slrtilleriften

fein, fonbern flugleich auch Snf anteriften. 2)arum gebraust

unfer Slutor auch bie Sejeichnung „geftungStruppen".

2)iegeftung mufc eine ftänbige 33efa$ung haben, wenn auch

nur flur 33ewad>ung beS Materials. £)ieS foÖ auf folgenbe 2lrt

ermöglicht werben. SDie jährliche 9iefrutenfd;ule beeff GO läge;

bie Äabrefthule (3ur 2luSbtlbung ber Anwärter auf Unteroffizier*

ftellen; jugleid) als Uebung für bie neuernannten Lieutenants im

Unterria)tertf)eilen) beeft 35 £age. 2)ie äBieberlwlungSfurfe für

je ein fünftel ber SJcannfchaft, naa)einanber abzuhalten, beefen

5 x 18 = 90 Jage; jufammen minbeftenS 6 Monate. gür bie

6 SBintermonate foß ein fnappeS Söachfommanbo (oieHeicht

50 Wann) aus freiwilligen (Kapitulanten) gebilbet werben,

auf bie wohl gu rennen ift, wenn man ihnen fo oiel Löhnung

gemährt, als fte ftd) in ihrem §>anbn>erf oerbienen fönnten.

$aS märe griebenSbefa$ung ; wie aber nun im Kriegsfalle?

24 €>tunben nach ber KriegSerflärung fann ber geinb oor ber

©renjfeftung erffeinen (ober um beutlicher $u fein, italienifche

Gruppen oor ben gorts bei 2lirolo). dagegen muj$ SBorforge ge=

troffen werben. 3>te 33efafcung an geftungStruppen mu& unter

berjenigen 33eoölferung geroählt fein, bie in mögltchfter 9tähe ber

SBefeftigung unb ber iufufjrwege wohnhaft ftnb. SDie Leute werben

fofort nach ^em Aufruf in bie geftung gehofft unb erft bort

mobilifirt. SiS Infanterie aus größerer Entfernung fjerangefchafft

wirb, oergeht nottjwenbig eine gewiffe 3eit. $arum müffen bie

fpejteHen geftungStruppen nicht nur bie ®efchü$e befe^en, fonbern

auch Sufanteriebienft leiften fönnen. (Sie follen beShalb auch
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baä 3nfanteriegen>el)r Ijaben unb im ©d)ie§en mit bemfelben ante

gebilbet fein.

2Bieber bem ^rtnjtp ber 2lrbeitätljeilung entfpredjenb ift bie

3lnorbnung, bafc eine Slnja^l 3ugefjöriger ber geftungStruppe

(4 ober 5 pßt.) fpegiett im ©c^ufjbeobac&tungS* unb SMbebienft-

aufigebilbet werben fotten. 3n gleicher 3ar)I follen geftungs*

pioniere oor^anben fein.

3.

£ie Jtruppfdje gabrif I)at in einem §eft ©eröffentlid&t: „3)te

93ered)nung ber <5$uf$tafeln fettend ber ©ujjftafjlfabrif

grieb. ßrupp". <S$ werben barin folgenbe gäHe bel)anbelt:

1. (Snbgefctyroinbigfeit finben, toenn ber 2lbgang8roinfel,

bie 2Infang8gefcf)roinbigfeit unb bie ©djujjroette gegeben finb.

2. gfugäeit flu finben, wenn ber 2lbgang§roinfel, bie 2lnfang3=

gef^roinbigfeit unb bie ©djufjroeite gegeben finb.

3. SBeredmung beö gaHroinfelö, roenn ber SIbgangSroinfel,

bie 2lnfang§gefd)roinbigfeit unb bie ©dmferoeite gegeben ftnb.

4. Seredmung ber 2lbfciffe, ©ef$ojjgefd)roinbigfeit unb glug=

jett für ben ©djettelpunft ber glugbaljn, wenn bie 2lnfang3=

gefäroinbigfeit unb ber 2lbgang8roinfel gegeben ftnb.

5. 33eredmung ber <Sd)eitelf)öfje, roenn bie 2lnfang3gef$roins

bigfeit unb ber 2tbgang3roinfel befannt ftnb.

6. 33eredmung ber ßrbinate für eine beftimmte (Entfernung,

roenn bie ©ef$ofj^nfang§gef$roinbigfeit unb ber 2lbgang8roinfel

gegeben jtnb.

7. Seredjinung ber ©dm&roeite, roenn bie ©ef$ofc2lnfang$s

gefdjroinbigfeit unb ber SlbgangSroinfel gegeben finb.

gür ben prafttföen ©ebrauety be§ DffijierS ber SlrtiHerie

^oben bie gegebenen 33etfpiele feinen (jeroorragenben 2öertl), fte

ftnb aber ein fd)ä$en3roertf)er Beitrag für bie Salliftifer, benen

ba$ ßruppfd&e $eft nebft Tabellen hiermit empfohlen fein möge.

Hg.
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VI.

(Beneraluittjor ®tto nub nwdilofe kultier

in Greußen.

£)ie ©ntnudfelung ber ^überfrage in ber ^leujcit läjjt eä

Ijeute als eine @fyrenpflta)t erffeinen, eines umftajtigen unb erfolg«

reichen 33orfämpfer8 auf btefem ©ebiete ju gebenfen.

3n ben Sauren 1847 bid 1850 Ratten bei ber amiitär^om*

miffton be3 25eutfd)en SBunbeS gu -ERainj 33erfud)e befjufä 3}er*

toenbung ber ©ajiefjrooHe in ©eföüfcen ftattgefunben, welche oljne

brauchbares ©rgebnifj abgebrochen roorben waren.

3m 2lnfa)luf$ Fjieran rourben im 3al)re]855, auf Slnorbnung

beS ÄriegSminifteriumö, in >preuj$en SBerfuctye mit ©ctyiefjtüolle aufs

genommen, roeldje ber £)ireftor ber ^uloerfabrif ©panbau, ber

fpätere ©eneralmajor £)tto, leitete, ©parliere ^Raa)ria)ten über

bie üJtatnjjer SSerfua^e unb ba$ bei früheren S8erfud)en ber ^ufoer*

fabrif (Spanbau (1846 bis 1848) gewonnene bürftige 3J2ateriaI

biibeten bie ©runblage. 9Jtan besroeefte, bie ©ajiejjroolle einer*

feitS 3u roirfungäooßen ©efd)ojjlabungen auSjubilben, anbererfeitä

mit £ülfe berfelben ein raua)lofe§ $utoer als Treibmittel für

©efdjtifc unb ©ewe^rlabungen au erlangen. 2US SBortljeile oer*

fprad) man fia):

a) fein* geringer Sftaud}, alfo bie 3Köglia^feit, gleia) nad) ab«

gegebenem ©djufe oon Beuern rieten ju tonnen;

b) geringer Sftücfftanb im SKoljre;

c) geringerer Stücflauf.

$ie 9kd)tfjeile, bie biefen SBortljeilen für ben erften Slugen«

blitf gegenüberftanben, maren:

a) größere Offenfioität;

b) höherer $retS.

Sünfunbfünfjtgft« 3a^tßanfl, XCVIII. SBanb. g
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§ierauS entnahm -äflajor Otto als wefentlichfte SRic^tfc^nur

für feine Serfuche, bafe oor allen fingen bie Öffenfwität ber

©d)te^tt)oKe befeitigt werben müffe. Er war ferner ber 2lnftd)i,

bafj bie grage, ob ^inrei^enbe ©leict)mäj$igfeit ber SBirfung bes

erjielenben gabrifats erreichbar fein werbe, ftch im SBerlaufe

ber SBerfuctje twn felbft ergeben mürbe. 2)ie fjrage ber Sagers

beftänbigfeit fottte erft bann in SBetrad^t fommen, wenn man ein

gabrifat ergielt r)dtte, weldjeS allen fonfi ju fteHenben Sebingungen

genügte.

5Die §erfteHung ber <5chief$woHe erfolgte junäd# in einfachster

2Beife burdf) Eintauchen twn 2Batte in ein ©emifch fonjentrirter

©alpeter= unb ©chwefelfäure unb bemnädjftigeS SluSroafchen beS

*probufte$ in faltem SBaffer. iftachbem man bie ©chtejjwoHe noch

getrocfnet unb gejupft hatte, mar fie flur SSerroenbung fertig. 25aS

gewonnene gabrifat fteHte eine ho<h nitrirte Eeflulofe bar, welche

ohne weitere Sehanblung jum ©ebrauch als Treibmittel ju offenfw

fein mufjte. SDicS betätigten auch bie 5Berfud)e.

SSon befonberem Snterejfe ift bie 9ttethobe, mit welcher ber

SDireftor ber ^uloerfabrif ©panbau feine SBerfud^e jur Ermittelung

ber Offenfwität ber ©chiefjwoUe als ©efdjüfclabung burchführte.

^früher fannte man nur baS jeitraubenbe unb foftfpieltge

9Jlittel, wirfliehe ©efchüfcrohre $u befchiefjen unb aus beren SBe*

fd)äbigungen bie erforberltd&en ©a)lüffe ju jiehen. (Sobann machte

man beim ©Riegen gegen baS baüiftifche $enbel baS Serplrmfe

ber $orwärtSwirfung ber Sabung gegen baS ©efchofj jur SRücf=

wärtSwirfung gegen bie 2öaffe junt SJto&ftabe, ohne inbejfen ftiers

burch ooUftänbig befriebigt ju werben. Otto oerwanbte mit gutem

Erfolge gufeeiferne $ohlcnlinber, an beiben ©eiten offen. 3« ber

SJlitte biefer Efllinber würbe bie ©d)iefjwoWabung gelagert, welche

nac^ fafo™ ©efdfwjfe (aus ©tafjl) aus ber !Röhre fa)leuberte.

SDie Emwirfung auf SRohr unb ©efdfwjfe gab einen brauchbaren

3JlaMtab für bie Dffenfwität beS ©prengftoffeS. SDie Einfachheit

unb S3iHigfeit beS Littels geftattete umfajfenbe unb rafch fort*

fdjreitenbe SSerfuche, bie ju einem günftigen Ergebnifc gelangten.

®ie §erabminberung ber Dffenfurität ber ©chiefemolle würbe

oon Otto auf jwei Söeifen angeftrebt. ES gefchah bieS

1. burch §erfteHung eines bie SSerbrennung beS Treibmittels

oerlangfamenben UeberjugeS. 3u bem 3wecfe lieft er bie ©dfn'efjs

wolle in gabenform fertigen unb in eine alfoholifdje ©cheUacf*
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löfung eintauchen. 3)ie gäben würben bann nod> in fleine ©iücfa)en

jerfeimitten, fo bajj ein puloerartigeS »Jkobuft entftanb. 2)er @r=

folg war ein künftiger.

2. ©n gleich guter Erfolg mürbe erreicht burdf) SSerroenbung

einer niebrig nitrirten ©djtefstooü'e. 3ur §erfteflung berfelben

mürbe junäc^ft ein ©emifc!) fön ©dfnoefelfaure mit ßalifalpeter,

jpater ein foIa)e$ oon ©dt)mefelfäure mit einer meniger fonjentrirten

©alpeterfäure benufct. £iefe ©dnefjmoHe erforberte einen ©d&eHacf*

Überzug nid^t.

2Bie fid) bei ben 33erfudjjen mit ©emeljren IjerauSftellte, burfte,

bie §altbarfett be8 3ünbnabelgemet)r3 gemäfjrleiftet fein foHte,

mit ©ä)ief}moü*e feine größere ©efd&minbigfett verlangt werben,

als mit ber normalen »Patrone; oon (Erreichung irgenb melier

baßiftifc^en SBorttjeile mufcte alfo oon oom^erein abgefe^en werben.

9?ad)bem einige in 33e$ug auf bie 3ünbung fidfj ergebenbe ©d)mierig*

feiten burdf) Slenberung ber Patrone übenounben maren, mürbe

baS gefteefte 3iel mit etroa */» ©emidfjtSmenge ©chiefjmoHe gegen*

über bem ©emic^t ber normalen Sabung unb $mar mit ziemlicher

©leiä)mäfjtgfeit erreicht. Snterejfant ift, bafe biefelben @rfMeinungen,

meiere in neuerer 3eit bei ben SSerfudjen mit rauc^fdjmad&em $uloer

auftraten — bie größeren UnterfCetebe in ben einzelnen Steigen

ber SInfangSgefchminbigfeit, bie jiemlich erljebtidj) oerfd^iebenen

Seiftungen einzelner ©eroer)re — auä) bamaU beobachtet mürben.

(Ermahnt mag aud) nod) roerben, bafj feitenö ber ©djjüfcen über

ben unangenehmen, bie Heroen angreifenben $naE beS ©<$uf[e8

mit ©cfuefjrooHe geflagt mürbe.

SBerfudje aus ©efd)ü^en mit ©d)ie&tooHpuloer ftanben beoor,

als eine @£plofion oon nid)t ganj 30 kg ©dfnefjbaummolle im

Jrocfenraum ber ^uloerfabrif ju ©panbau (am 4. SDejember 1862)

ben erfolgoerheijjenben SBemüfmngen beS £)ireftorS ber genannten

gabrif ein 3iel fefcte. S)ie oöfltge (Sntmicfelung unb (Einführung

eines rauchlofen $uloer§ foHte erft faft ein 2Jfenfd)enalter fpäter

erfolgen.

2)ie Urfact)e ber (Ejrplofton in ber ©panbauer gabrif mürbe

nicht ermittelt, ber materielle ©djaben mar gering. §öl)eren Orts

mürbe jebod) infolge biefeS SBorfommniffeS unb mot)l auch unter

bem (Einbrucfe ber (Erfahrungen in £)efterreich, mit Slllerhöchfter

©enehmigung bie (Einteilung ber Fertigung oon ©ä)iefjbaumrooIle

angeorbnet. 2)ie oortjanbenen SBorräthe mürben oernid&tet.

8*
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S3on n>efentlia)em ^ufcen war bem $treftor ber ^ulocrfabrif

©panbau eine mefjrmonatlia)e 2lnn>efenf)eit bei öfterreidfjifdjen 5Ber=

fu$en mit ©djnejjtooUe im grüfjjafjr 1861 geroefen. 3>n frei«

müßiger entgegenfommenber Söeife tourbe ifjrn hierbei fcitenS ber

bfterrcic^ifd^en §eereSoern>altung (Sinbticf in bie bort oorliegenben

Erfahrungen gemährt.

Wit £)berft Otto über bie oorliegenbe grage gebaut unb mit

melier ßlarf)eit ifjm baS 3iel oor 2lugen fdnoebte, baS $u er«

reiben erft unferer 3eit oorbefjalten fein follte, baS gel)t aus ben

propljetifcijett tEBorten Ijeroor, meldte einem feiner 33eridjte — oom
11. 3uni 1861 — entnommen finb:

„£)ie wohlerwogene 2lnftd)t beS Untergeidmeten ge^t baljin,

bafc irgenb eines ber Präparate aus ber Kategorie Derjenigen, ju

melden bie ©$iefjwolIe gehört, fei bie$ nun ©djiejjbaumwoUe,

ober ©djuejjfwlg . . ., ober ©d)ie&ftrolj, ober ©djiejjfjeu, ober ©a^iefc

fjanf, unb wie fie aEe benfbar finb, baS bisherige ©a)iefepuloer in

furjer 3«t oerbrängen werbe, inbem fie in milber gorm als

£riebfraft unb in brifanter gorm als ©prengmittel überaus grofce

üßortfjeile über jenes gewähren."

3)aS jielbewu&te $orgej)en beS £>ireftorS ber *ßuIoerfabrif

©panbau ift aud) ^eute noa) Iefyrreid), unb eS mufj Umt, neben

bem jweifellofen (Srfolge, baS SSerbtenft gugefproajen werben, bafe

er guerft mit ganger SöiflenSfraft in ber (Sntwidelung ber ©#iejj*

woöfrage ben äßeg betreten hat, biefen ©prengftoff baburch oer*

wertf)bar gu maa)en, bafj er beffen £)ffenfioität burc^ ;3Jta{$naf)men

bei ber §erfteUung milberte unb in gewiffem ©rabe befyerrfd)te.

2)iefer 2ßeg, ben ber SMreftor ber *puloerfabrif ©panbau aus

eigener 6ntfa)liej$ung einfdfjlug, ^at um fo mehr Slnfprud) auf

Originalität, als man anbenoärts im ©angen unb ©rojjen ber

£)ffenfioität ber ©duefewolle bura) SBerftärfung ber 2öaffen gu be*

gegnen fuc^te.
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Äntps Jtottjerkattone mtb JtonjerftonJi

(Slugelfopf^ftestt).

„ßrupp in @ffen" gehört jum SHIerbefannteften, gu ben

Snbuftrierounbern beS 19. 3af)rfmnbert3. „griebria) ßrupp"

ijetfjt bie girma; aber Sllfreb Ärupp ifi gemeint, memt oom
„Äanonenfönige" gefprod>en roirb.

griebria) Ärupp war hinter ba§ englifdje, eiferfüd&tig ge*

hütete ®ef)eimni& ber ©ufefta 1)1= Bereitung gefommen. darauf-

fyin grünbete er — bolb nadj ben 33efreiung§friegen — in feiner

33aterftabt @ffen, wo fd)on im Anfange beS 17. SaWunbertS

ein ßrupp ©etoeljroerfertiger geroefen mar, eine gabrif.

©ein SJtoterial mar oortrefflidj; bie oon u)m gefertigten

2Serfjeuge murDen als ben englifajen gletd^roertlng anerfannt.

Slber er fam bod) auf feinen grünen 3meig. 2118 er in Äummer
unb ©orgen, nodj nid>t 40 3al)re alt, im Safere 1826 ftarb, mar

ba« 93efte, roaS er feiner gamilie — grau unb oier ßinber —
lunterlaffen fonnte, fein 2iegelftaf)l--9tecept unb bie Hoffnung auf

gemtnnbringenbere 2luSnufcung beffelben. ©ein Sleltefter, 2Ufreb,

ber tfmt fdjon feit Safjren tjatte jur §anb gefjen müffen, $ur 3eit

nodj nia)t oieraefynjäffrig, eben erft in bie Jertia beS ©nmnaftumö

oerfe^t — mufjte an feine ©teile treten! @r fdmf baS Material,

unb oier ©djmiebegefeHen Ralfen e3 oerarbeiten!

£>te§ mar bie ,,©ujjftaf)lfabrtf griebria; ßrupp in (Sffen,

SRljeinpreufjen" im 3af)re 1826!

©«$8*9 Sa^re fpäter ^atte ber ßanonenfönig gegen 21 000

fdjaffenbe ©efeHen; er tyatte tynen Dörfer gebaut, in benen fie

mit tyren gamilien — mefjr als 70 000 ©eelen — fo gut ober

beffer wohnten, mie irgenbmo in ber 2öelt ber Arbeiter molmt.
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2JUt (Sinem — unb eS fü)lug bod) gang unb gar in fem

gad) — hot ber Äanonenfönig fein ®lücf gehabt; mit bem, roaS

bie Ueberfchrift biefeS 2luffa$eS nennt.

SBon SDenen, beren tarnen heute in ber SRanglifte fielen, ^at

bie jüngere £älfte fchon gar nichts mehr gehört »on bem, roa§

oor 15 3«^ren in bie ©effentlichfeit getreten ift, unb von benen,

bie bamals bereite ein fachoerftönbigeS Urteil Ratten, ^aben SBiele

über fo meiern SReuen baS bamals 9ieue oergeffen.

@S ift bemnadj nia)t überflüfjig, 3ene gu belehren, Siefe gu

erinnern unb gu biefem Se^ufe bie ©efchtchte ber erften fünfgejjn

ober fechgehn SebenSjahre ber Äruppfdfjen *pangerfanone, foroeit

baS gugänglich geroefene Slftenmaterial es geftattet — gufammens

guftellen.

$ie gabrif ^at baä (£h;[tem feineSroegS aufgegeben; es ftnb

neue begügliche SBorfdaläge gu gewärtigen; ba feien benn unfere

Sefer orientirt unb vorbereitet.

$aS $ugelfopf=<Snftem ift in biefer 3eitfa)rift unlängft groei*

mal geftreift roorben; guerft in bem oorjäfjrigen Srttfel „©dju*

mann unb bie $anger=gortiftfation", roo eS hief$: „£ajj (Schümann

auf ben (Sebanfen ber abfoluten §emmung (beS SftücflaufS)

gurücfgefommen ift (nachbem er ftdfj in feinen erften Entwürfen

mit SRürflaufsSSerfürgung begnügt hatte), f>a* oieUeid)t feine

Urfadje in einem Jfruppfchen 58erfua)e aus bem Saljre 1877. Sei

biefem SBerfud)e mar bie abfolute Hemmung bura) gehalten beg

9tohrfopfeS erreicht roorben u. f. ro." 3)ann ift im oorliegenben

SBanbe (©eite 26) bie (Srroätmung ber ©djartenblenb*2affete beä

©rufonroerf SSeranlaffung geroefen, an ben Jtruppfd)en Äugelfopf

gu erinnern.

2Benn groar bemnaa) baS <St)ftem in feinen §auptgügen bei

unferen Sefem als befannt anguneljmen ift, fo werben biefelben

hoffentlich gleidjroohl nicht ungern erfahren, wie baffelbe eingeführt

unb begrünbet roorben unb rote bis jefct feine ®efRichte oer*

laufen ift.

2)ie Äuget aus glattem 3fU>hr max auf größere Entfernung

ihres SBegeS fo roenig ficher, bafj ihr gegenüber bie Scharten oon

©efchü^ftänben für ein f lein es 3iel unb als nur mäjjig gefährbet

gelten fonnten. Slber ber 3Rajjftab änberte fta) gewaltig, als ba*
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©efdjofj aus gezogenem 9tohr unb ber inbirefte ©chu& auftraten,

©elbftrebenb gab es fein anbereS SRettungSmtttel, als 3iel=33er*

fletnerung. 60 ergab ftd) baS Problem ber „ÜJttntmatfdjarte".

©leichgeitig mit ber *l>angerfrage trat eS auf, unb alle Rangers

fonftruftionen befd)äfttgten ftd) mit feiner Söfung. SBei ßrupp

führten bie einfchlägigen ©tubien unb Sßerfud)e im 3afjre 1875

gur „»pangerfanone" (roie bie Neuerung guerft unb oorgugSroeife

genannt mürbe).

„9ln ber SJtünbung ift biefelbe mit einem fugeiförmigen Sin«

fafc oerfehen, melier in einem entfprechenben 2luSfd)nitt in ber

^angerroanb gelagert ift. SDer $refjpunft beS ©efd)ü|eS liegt in

ber 3Kitte ber tfugel, unb biefe felbft oerfchliejjt bie Sparte ooH=

ftänbig. $iefe Slnorbnung, bie SBerbinbung oon Sftohr unb ^an^er

mittelft eines ÄugelgelenfeS, geftattet bie SSemegung beS erfteren

nach allen Dichtungen."

£)ie mitgeteilten £)riginalroorte beS ©rfmberS fmb nicht gang

mat^ematifd) forreft 2)ic SBerftärfung beS SRohreS am Äopfe

bilbet nicht eine Jfttgel, fonbern eine Jhtgelgone unb biefelbe ©e=

fialt §at ber ,,2luSfä>itt" in ber ^angerroanb. 5Dic negatioe

3one, baS Äugellager in ber $angerplatte, mujj etroaS formaler

fein, als bie pofttioe am SRohrfopf, bamit nicht nur SDrehung

beS 3fa>hreS um feine 2lch|e, fonbern SRid^tungSoeranberung

ber 2lä)fe möglich ift. Bewegung beS sJtof)reS „nach allen 9üa>

hingen'' ift nicht möglid), aber auch nid)t nötl)ig; nur in einem

fegeiförmigen ober fugelauSfdjnittförmigen £f)eile beS SRaumeS ift

Bewegungsfreiheit erforberlid), beren 3Jlafe burd) baS bem @tngel=

falle entfprechenbe Iprigontale unb oertifale ©efxdjts* unb ©djufc

felb beftimmt wirb.

$>afj baS Jtugelfopf=©»ftem baS Problem ber ^Minimal*

f^arte löft, wirb 00m (Srftnber gunädrft allein betont; bie

groeite, nicht minber bebeutfame @igenfd)aft, bie ber abfoluten

SRücflaufhemmung, fd)eint feinen an ber Sinnahme beS

©ofternS gehabt gu Ijaben. Vielleicht fyat man fogar Anfangs

biefe unausbleibliche golge eher gefürchtet, als roiUfommen ge*

heifeen. Sßenn (3)egember 1876) gefagt wirb: „$ie bis jefct auS=

geführten SBerfudje mit $angerfanonen Heineren Kalibers haben

bie 3Röglid)feit ber Ausführung thatfächlid) beroiefen unb bie

meijten SBebenfen befeitigt, welche fich bei bem erften Sefannts

werben ber 3bee erhoben hatten . . .", fo ift man geneigt, unter

Digitized



108

ben „93ebenfen" auä) bie 9tücflaufhemmung, unb jmar bie butdj

gehalten beS ÄopfeS erjielte gu fu<hen, bte Snanfpruchnalmie

beS 9tohre$ auf 3erreifjen jur golge ^otte.

9tad>bem btc 3uläfftgfeitr weil Ungefährlidjfeit bcr abfohlten

TOtflaufhemmung erwiefen war, erfanntc man ihre Vorteile unb

freute fta) ihrer. 2)er SBortheil ber SRaumerfparnrJj wirb erft fpdt

einmal geltenb gemalt unb niä)t befonberS betont, aber ber 2$or*

tf>eil wirb fa)on 1876 als ein großer heroorgehoben, „bafc baS

©efa)ü£ feine Stellung beim 6a)iej$en nicht oeränbert". „§ier=

burch ift btc 3Jiögli$feit geboten, ein Schnellfeuer auszuführen,

wie es bie bisherigen ©ofteme nicht geftatten."

„33ei einem ber legten Schie&oerfuche (1876) mürben 60 ©dmjj

in 15 3J2inuten abgegeben, unb es trafen alle 60 ©dmfc auf bie

Entfernung oon 1520 m ein Sftechtecf oon 3,95 m §öf)e unb 2,20 m
breite. -Kur jum erften 6d>ujj mar gerietet worben unb barauf

immer gelaben unb abgefeuert, olme bafc man fta) mit ber SRidj*

tung befa)äftigt hätte."

2>a3 bis bafjin gewonnene allgemeine Silb beS J?ugelfopf=

SuftemS foH fpdter noch burch einige fonftruftioe ©injelheiten oer=

ooUftänbigt, junächft jeboch eine furje (Sefchichte beS SoftemS, fo*

weit mir biefelbe gu oerfolgen oermodjt fyabtn, gegeben werben.

3)ie wia)tigften Slftenftücfe finb junächft fed)S oon ber girma

felbft oeröffentließe Berichte.

2)ie erfte $unbe enthält eine (roahrfdjeinliä) in ber gabrif

hergeftellte) 2)rutffa)rift oon nur 3 ©eiten $er.t unb einer ganj

allgemein gehaltenen 3eicfmung. $>ie Ueberfd)rift lautet: „(Stabliffe*

ment grieb. Ärupp. 1875. 2)ie ßruppfche ^anjerfanone." $er

2)rucf ift fpäter erfolgt; eine weitere Uebcrfd^rift lautet: „SBer*

fua)S=9tefultate. I. S^ember 1876."

$ie jweite TOttheilung ift betitelt: „SBerfuche mit ber Ärupp*

fdjen 15 cm $angerfanone im Oftober unb -iftooember 1877".

9Jiit biefen SBerfuchen trat bie ©rftnbung in bie oolle Deffent*

lichfeit. @S waren ©inlabungen ergangen; nicht nur folä)e au3

§öflichfeit an bie Spifcen ber ÄreiS* unb £>rtSbef)örben unb bie

&ireftoren ber nachbarlichen Einlagen beS inbuftriereichen S3ejirfeS,

fonbem an bie beutfd^e unb an frembe ßriegSoerwaltungen. 2luj$er

fünf beutfehen Vertretern (ber 2lrtiHerie= unb ber 3ngenieur=2lbs

theilung im ßriegSminifterium, ber SlrtiHeries^rüfungSfommiffton,

beS 3ngenieur=6omiteS, ber Marine) fanben fta) 28 frembherrliche
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Artillerie*, Sngenieur* unb SWarinesOffijtere auf ber im Stemels

Sljale bei SBrebelar eingerichteten <5d)iejjftätte ein.

9tad> ber Ueber$eugung ber gabrü i>aben ^anjerftanb unb

^angerfanone bie fdfjroeren groben, benen jte unterzogen roorben

ftnb, fo gut beftanben, bafj an ben ©runblagen ber ßonftruftion

ni$t§ gu änbem war; roof)l aber Ratten fi$ einzelne 2lnorbnungen

»erbefferungSbebürftig ermiefen.

S)em entfpredjenb fanben im 3Jlai 1878 nochmals ©djiefc

uerfud)e fiatt, über bie eine britte Srofd&üre („S8erfud)e mit ber

$ruppfa)en 15,5 cm $anjerfanone -ftr. 2") berietet, beiläufig

bemerft, mar jefct ber ©dn'efjplatj Bei Beppen eingerid&tet, ber

Sä)ufjlinien r>on faft 17 km Sänge geftattet. *)

@ine uierte 2)rutffd)rift, com 9Jtai 1879, giebt einen neuen

(aber auf ben bisherigen ©runblagen beruljenben) „(Sntrourf eines

fd&miebeetfernen 15 cm ^anjerftanbeS unb $an$erfanone".

günftenä erfd&ien 1880 ber fefjr ins ©inline ausgeführte, in

bem großen 9Jto&ftabe von 1:25 gejeidmete Entwurf: „^anser*

flanb für eine 21cm flamme", mit ber SBemerfung: flruppS

patente oom gebruar 1876, Suli 1878 unb gebruar 1880.

3)a§ fedjjfte l)ierf)er QC^örigc iDofument ift -ftr. XXXI ber

„<Bd)te^ocrfuc^c ber ©ufjftafylfabrtf $r. flrupp auf if)rem 6cf)iefc

plafce bei ÜReppen am 29. unb 30. Wax^ 1882".

63 mürben fedjS ©efdjüfce**) oerfudji; aua) eine „15 cm
»Panger= ($ugelfopf=) ßanone". 2lu3 biefer Slngabe gefjt fdmn

*) 2lm 2. September 1877 fcefidjttgte Äaifer 2ßill)ehn — auf bem
3jßege 511 ben rfjeinifdjien ßorpSmanöuern — einge^enb bie §abrif. 3n
bem 93criä)te über biefen ©fyrentag finbet ftd) in „Krupp unb fein SBerf"

(uon ©d)mibt*2öeifjenfel3 ; Berlin 1888; SRofenbaum & $art) bie 21ns

gäbe, bajj „autt) eine neuefte patentirte ©rftnbung ßruppä, bie einer

15 cm Sßanjerfanone, aufgeteilt mar; fte fa)ofi au§ einem Sßanjer, bot

»oUftänbige €>id)erf)eit für bie SBebienungSmannfdjaft unb tonnte, wenn

uon feinbltdjen ©efajojfen ©erlebt, mittelft eineä ©ä)teber8 fofort burd)

ein neueä ©efä)ü$ erfefct werben". ©ine reä)t Hare 39efä)reibung beS

Äugelfopf*@oftemg!

**) darunter, beiläufig bemerft, ber 21 cm SWörfer. $te Serfudje

uon 1882 waren roieber international; 36 frembe Offiziere roofjnten ben«

felben bei. 2luä) bie Xorpebogranate bed 21 cm SRÖrferd würbe cor«

geführt unb fd)uf $rtdjter big 8m Sänge, 5m breite, 2m fctefe auf

runb 1100 m Entfernung (©eftt)ofsgen)ia)t 107,5 kg; ©prengtabung 36

bi« 48 kg).
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Ijeroor, bag es fta) um ben gulefct befproa)enen (Sntamrf oon 1880

(für eilte 21cm Kanone) nid&t Ijanbelt, fonbem um eine 2Sieber*

Vorführung be8 $Berfucl)3obiefte8 von 1878.

3m Zqctt Reifet e8: „Seit 1879 ftnb roeber am ©tanbe, no$
an 9tof)r unb Saftete Slenberungen vorgenommen toorben. 2)ie

bamals getroffenen neuen 2lnorbnungen Ijaben ftdj injmifd^en üoU s

fommen bewährt." „S)ie großen SBorgüge beS ©uftemS famen in

bem gehalten ber einmal gegebenen Stockung unb in einer leidsten

unb rapiben Sebienung beS ©efdf)üfce8 beim ©dfjneHfeuer oon

Beuern gur ©eltung".

SluS bem ©efd&üfc mürben nur 12 ©djüffe abgegeben (2000 m).

50 p(St. Treffer erforberten eine 3telf)öf)e oon 0,735 m unb 3iel*

breite oon 0,347 m.

2lu8 bem Mitgeteilten ergiebt fta), bafj jur 3eit in ber 25or?

ftellung beS Offener ÄonftrufteurS bie jroei 3)inge: baS ©efajüfc

unb fein becfenber $ an 5 er — gu einem, ju einer untrennbaren

3meieinigfeit üerfdmtoljen waren . . ., gerabe fo, wie in ©aju*

mann« bamals aufgetretenem, neueften ©ebilbe, ber ^anjer*

laffete! ©djmmann roollte baS tum oornljerein, bie SBer*

fctymeljung mar bei tym baS SBefen ber ©adfje; gleite 9totlj*

roenbigfeit lag bei ber ßruppfcfjen Äonftruftion nid)t oor. $a§
beroeift unmiberlegliä) bie erfte oon ber gabrif oeröftentlia)te Mit*

tljeilung, bie nur oon ber „$an$erfanone" fjanbelt unb au8brü<f=

lid& tyeroorljebt, biefelbe fei Ijinter feften ^angerroänben, roie in

2)refjtf)ürmen oermenbbar. „§inter feften $angerroänben mufc

bie Saftete ©eitenberoegung geftatten; in SDrefjtfjürmen, meldte

felbft bie ©eitenberoegung beroirfen, ftnb bie Safteten ftabil."

2Werbing8 geigt fd&on bie ber erften Mitteilung beigegebene

3eia)nung bentfugelfopf ber ^anjerfanone mit bem ©tirnpan^er

eines feften ©tanbeS in Sßerbinbung gebraut. SDie erften 3eilen

be8 Söeria)teS über bie SBerfudfje oon 1877 lauten:

„5Dte 2>bee ber *panjerfanone oerbanft if>re @ntftef)ung ber

(Srrodgung, bafj bie bisher gebräuchlichen Mittel gur £)ecfung ber

®efd)ü$e unb SBebienungSmannfduften unjureic^enb ftnb unb fo*

roo^l in S3ejug auf Material, als auf ßonftruftion ben ju fteOen*

ben Slnforberungen burcljauS nia)t entfpredfjen. @S befielt äugen«

blidlia) nirgenbS ein ^angerftanb ober tyuxm, melier einer
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anbauernben 33efd)tefjung aus mögliä)fter -ftäfje mit bcm fchroerften

oorführbaren Kaliber toiberftehen mürbe, unb bie £refffähigfeit unb

©etoalt bcr neueren ©efchüfce (äffen ben 2öertf) ber bis je^t ein-

geführten ^angerfonftruftionen gum ÜRinbeften fraglich erfcheinen.

SefonberS war es bie an einigen ©teilen oorgefommene begro. be*

abfichtigte Einführung oon *Pangerthürmen aus §artgufj, welche

23eranlaffung gab, bie (biejfeitigen) §8erfud)e gu befchleunigen, bie

gemachten Erfahrungen gu oeröffentlichen unb eine folibe Ron*
ftruftion aus toiberftanbsfähigem Material an ©teile ber

befiehenben ober in Einführung begriffenen ©efd)üfcftänbe gu

offeriren." 33alb barauf r)eigt es freiließ: „$a8 ©oftem (ßugeU

fopf) lägt fich bei allen Kalibern bis gu ben fchroerften amoenben,

bei SBelagerungS*, geftungS=, $üften= unb ©du'ffSgefchüfcen; bei

ftabilen gangem unb breljbaren $hürmen • -i cm Serfuch,

ben guoor auSbrücflich oerroorfenen *J}angers2)rehthurm aus §art*

gufe gu erfe$en, ift jebodf) nid)t gemacht roorben; bie oerfprodjene

„folibe ßonftruftion an ©teile ber beftehenben ober in Einführung

begriffenen" rourbe je$t unb fpäter, bis 1884, nur in ber gorm
be« feften $angerftanbeS „offerirt".

3n einem folgen rourbe bie ßugelfopfKanone 1877 unb 1878

bei SBrebelar, 1882 bei Beppen geprüft. Ohne 3roeifel wären

nodh mehr Erfahrungen gu machen geroefen, wenn *ParaHeloerfud)e

mit einer in einem 2)rehthurme aufgehellten ftattgefunben hatten.

2)afc man ftd) mit einer 2lrt oon Rangern begnügt h<*t, begreift

fich aber — felbft ßrupp gegenüber — aus fmangießen SRücfftchten.

SBieHeicht r)at man überbieS auch *tt @ffcn ÖCtt Sucfauer $ref)s

thurm fetjon bes Materials wegen für feiner befonberen ßonfurreng

bebürftig erachtet.

9tun mürbe aber balb barauf burch bie EummerSborfer SBer*

fuc&e oon 1882 bie ©chumannfdje *pangerlaffete befannt,

unb oon 1884 an erfchienen bie ®rufon=©d)umannfchen 3)rehs
,

©enf*, gulefct bie galjrpanger; beSgleichen ber ®rufonfä)e Hügel*

mörfer.

2)er 3eitfolge nach ift ^er emcr Keinen ©chrift gu gebenfen

;

bie bem ©ä)reiber biefer 3eilen nicht gu ©eficht gefommen ift,

oon ber ihm jeboä) ein oerläfjlicher ©eroährSmann 9Rittheilung

gemalt J)<xt ©ie ift 1883 in »Jtaberborn erfchienen unb hat ben

2itel: „Ueber bie SBebeutung ber neueften Entroicfelung bes ®e=

fd)ü$roefenS in 2)eutfchlanb. SBon einem inaftioen ©tabSoffigier
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ber Artillerie." ©enaueres über baö in SRebe ft«l)enbe Kruppfdje

©Vftem foH barin nic^t enthalten fein, aber ber 95orfdjlag, Kugel*

fopfsÜDlörfer in ben 'JJanjerberfen oon Krieg8ftt)iffen f)ängenb an«

jubringen unb fo auä) bie glotten jur Slmoenbung t>on SBertüaU

feuer ju befähigen.

3m 3afjre 1885 würbe bie Sufarefter ^anjertfjurm^onfurrenj

eingeleitet. Srialmont war beren Urheber; er — bem boa) um
gtt>eifclr)aft gugeftanben roerben mufj, bafj er in fortiftfatorifa)*

artilleriftifajen fingen, in$befonbere in ber ^angerfrage, auf bem

ßaufenben mar, auf ber £öf)e ber 3eit ftanb — Sörialmont rodete

bie Söettberoerber unb wählte bie beutfa^e Konftruftion ©rufon«
Schumann unb bie franjöfifdje St. 6^amonb= -äftougin!

2)afe Srialmont ba8 Kruppfa)e Kugelfopf*©«ftem ba*

malS nia)t gefannt fjaben fottte, ift unbenfbar (bei ben SBerfudjen

»on Sörebelar war allerbingS roeber er nodr) ein anberer belgtfa)er

Dffijier zugegen). (Sollte er e3 oerroorfen f)aben? Kaum glaub*

lidj. 2)ie J^eorie beffelben leudjtet boa) ein, unb bie praftifdjen

SBerfua)e waren günftig ausgefallen.

greilidj foHten in SBufareft nur $anjer=2)re^tl)tirme fon*

furrtren. 2lber bie Slnroenbung be3 ^rinjipS auf fola)e war oon

$rupp jmar bi« baljin nta)t gemalt, jeboa) mieberfjolt für prin=

jipieH juläffig erflärt roorben!

2)er S3erid)t über bie SBerfucfye von 1877 Ijatte gefajloffen:

„2lu8 ber ^anjerfanone waren 61 <5a)u{$ a 6,2 kg priSma=

iifa)en $uloer8, roooon 31 ©ranaten oon 29,75 kg unb 30 SSoH*

gefajoffe oon 40,5 kg (auf 550 bejro. 560 m) abgegeben roorben.

$ro$ ber bebeutenben Slnftrengung beS SKoljrea bei ben ferneren

©efdjoffen war ein nachteiliger (ginflug beS oerljinberten SRüd*

laufS auf SRoljr unb 33erfd)luj$ nirgenbS ju bemerfen, unb bürfte

bie grage ber Aufhebung beö SRürflaufS für Kanonen au$ Krupps

fa)em £tegelftaf)l ooflftänbig gelöft fein.

SBeim Stiegen aus ber Kanone blieb bie SRtdjtung nad) jebem

©ajuffe unoeranbert. §ierbura) mar bie 9Jlöglid)feit geboten, bei

einmal ermittelter genauer Sftidjtung baffelbe 3iel ofyne erneute«

SSifiren anbauemb befdjiejjen ju fönnen. 3)ie ©ntfjeilungen an

ben 9tia)toorria)tungen geftatteten bie Verlegung ber £reffpunfte

in beliebiger SBeife um ein beftimmteS 3Jla&, foroeit e« bie £reff*
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fotfgfeit beS SRohrfoftemS [©efchoffe mit 2öei$bletführung*)]

überhaupt julieft. SBei Äanonen mit neuefter ©eeleneinrichtung

unb ßupferführung3=®efchoffen, fomie nach weiter ausgeführter

J^eilung ber SRichtbewegungen mittelft SRäberwerf unb 3eigern

wirb es gelingen, biefen ßorrefturen jeben gewünfdjten ©rab oon

©enauigfeit gu geben.

$a3 Vifiren burch bie (Seele mitteljt eines befonberen röhren*

förmigen Diopters mit gabenfreug geigte ftdj für fefte 3iele in

ben $>emontir=(5ntfernungen beS VelagerungSfriegeS als auSreichenb.

3ur Verfolgung beweglicher Siek, fowie gur Beobachtung beS

VorterrainS com Snnern ber ^anjerbatterie aus wirb bei 9leu=

lonftruftionen eine flehte, fchartenförmige Vijtrlule über ber 3Jlün»

bungSfugel im ©tirnpan^er angebracht werben.

Stuf ben $anjer felbft mürben oerfeuert:

13 12 cm 3ünbergranaten,

7 12 cm §artgujjgranaten,

11 15 cm 3ünbergranaten,

22 15 cm §artguf$granaten,

in Summa 53 ©d)uj$.

Slbgefe^en oon bem ©dmffe, welcher fdjräg bie Sttünbung beS

Lohres traf unb baS Abbrechen ber Kanone bicht hinter bem aufs

gefä)raubten ßugelfopfe jur golge hatte, mar bie 2Btrfung biefer

©dmjjjahl, welche fämmtlich bie beab fichtigten Sreffpunfte erreichten,

auf ben ganger eine fer)r geringe. £er ^an^erftanb als folcher

hatte nicht gelitten, bie Verlegungen ber ©timplatte waren nur

oberflächlich, ein ©chu&lod) oerbetfte wieber baS oorhergehenbe,

ohne ber Snnenwanb näher ju fommen.

2)ie äufeerft geringe Entfernung oon 220 unb 340 m ber be*

fdnejjenben ©efchüfce, fowie bie Erleichterung beS 3ielenS burch

2Jtorfiren oon fchwarjen 3ielpunften auf ber heßgeftrichenen gläche

ber $anjerplatte hatten es ermöglicht, bie Srefffäljigfeit unb 2Btr*

fung ber VelagerungSlanonen auf eine 2lrt auSjunufcen, wie eS

im ©rnftgebrauche nie möglich fein wirb.

2)ie fyhx mit Sicherheit auf bie ©djartenblenbe refp. ©efdjofj5

münbung gelangten ©d)üfje werben in ber SBitflichfeit nur reine

*) Sei ben SSerfudjen oon 1878 würben ©efdjoffe mit Äupferfühmng

Derroenbet; bie Srefffä^igCeit erwies ftd) ber @rroartung enrfpreö)enb ge<
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3ufaÜStreffer fein, bereit lebenbige ßraft aufeerbem bei einer @nt=

femung von 1500 m auf etwa bie $älfte rebuetrt fein wirb."

3)aS in ben mitgeteilten 2Öorten niebergelegte rtifjmlick)e

3eugnijj fotnmt bem Äugelfopfeju gute; nid^t ber SBerfd^melgung

mit bem feften ©tanbe. UeberbieS waren bie ßruppfdjen (Snts

würfe oon 1879 unb 1880 im (Srunbriffe Imfetfenförmig, alfo

bereits fyalbrunbe Stürme, wenn audj) nodf) nid)t breljbar.

£)er einige tedf)nifa)e ©inwanb, ben man in ben bezüglichen

$rucffd&riften aus (Sffen finbet, ift bie SBemerfung: bem 2)re^

tljurme fefjle ber fo wefentlid&e ©djmfc ber SIenbe an ber Sparte.

3)ie 33lenbe ift eine ebene ^anjerplatte von genügenber ©tärfe,

bie — tro$ ifyrer ©etywere, weil abbalancirt -— ftä) nadf) 2lrt eines

©cfnebelabenS oor ber in ber etwas (in anberen Entwürfen ftarf)

fdjräg fteljenben ^anjerroanb befinblidjen ©Charte leicht auf unb

ab bewegen lägt. $)ie ©idjjerung ber ©djjarte unb ber ©efdjüfcs

münbung ift bei biefer 3lnorbnung augenfcf)einlidf> bie benfbar befte;

baS bem 2)rel>tf)urm eigentümliche 5Berfat)ren, bie fa)wacf)e

©teile aus bem geuer breljen gu tonnen, ift ein feljr fajwacher

@rfa$. 2lbgefe^en baoon, bafe es burctyauS nia)t fonftruftio uns

möglich erfa)eint, einen ^anger^re^t^urm, beffen SKoHfrana 70000

bis 80 000 kg &u tragen ^aben bürfte, bura) §in$ufügen einer

ölenbe um ein 3efmtel bis ein Sittel jenes ©ewid)teS fernerer

ju machen, unb jugegeben, bafj ber ßruppfctye fefte ©tanb in feiner

S3lenbe einen SBorgug vor ben $reljtt)ürmen befifct — biefer Um*
ftanb bürfte bodfj fd)werlid) $rupp veranlagt haben, es abjulelmen,

fich mit bem $!ugelfopfs©nftem an ber Sufarefter Sfrnfurrenj ju

beteiligen, wenn S9rtalmont it)n baju aufgeforbert hätte.

SInfcheinenb mit beftem ©rfolge mar burdtj bie 33rebelarer

©chiefeoerfuche baS ©nftem an baS Steht ber Deffentlichfeit ge*

treten, unb wenige Safjre fpäter, wo fich eine ungewöhnliche ®e*

legent)eit bietet, es jur ©eltung ju bringen, erfcheint es ins SDunfel

jurüdfgefunfen!

2)ie weitaus bebeutenbfte (§rfMeinung ber fortififatorifchen

Literatur jener Sage war „La fortification du temps present",

bie Srialmont 1885 veröffentlichte. @r gab barin Jhmbe r-on bem

Wettbewerb, ber in Söufareft bemnäd)ft gwifdjen ben von it)m auS=

gewählten 2)rel)tl)urm^i)pen jum SluStrage lommen foÖtc unb

fdnlberte biefelben unter Seigabe genauer 3ei<hnungen. Sluch von

ben furj juoor befannt gemalten ©rufom©chumannfchen ßon*
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ftruftionen, bem ©enfpanjer für einen 37 cm §otchfifj unb bem

Äugelmorfer im $anjerftanbe, ^atte er sJtottj genommen; beö

5?ruppfc^en flugelfopf=<3nfxem§ fyattt er feine ©rmähnung gethan.

5Diefe$ Unbeachtetlaffen ber ßruppfchen Serfuche unb Set*

trage &ur Söfung bet Rangerfrage erfcheint um fo auffalliger, als

ber mit bem (SrföeinungSialjr 1885 bezeichneten „Fortification du

temps present" eine ©om gebruar 1884 batirte fiebente ein=

fc^lägige ßruppfche 2)rucffchrift oorher gegangen mar. 3>n=

bejfen — biefe Zeitfolge fann roo§l eine nur fdjeinbare fein: im

$3ud)l)anbel erfc^ienen ift bie bamalS jüngfte örialmontfche

Arbeit freilich um ein Sahr fpater; aber oon Srialmont ge-

fchrieben mag baS bejügliche Ranger-Kapitel wohl fein, beoor er

Jfenntnife von ber bergeit legten ßruppfchen -Dtittheilung (ber oon

1884) erlangt hatte.

$iefe SRittheilung ©om gebruar 1884 hat roieber ben früher

angetoenbeten Stiel : „Ranjerftanb unb Rangerfanone. ßruppS

patentirteS 6©ftem." SDer £itel ©errät!) nichts baoon, bafe im

Vergleiche gu ben erften fec^ö begüglichen ÜJtittheilungen ba$

(Offener £onftruftion$=93ureau ftch nunmehr auf eine breitere

©runblage gefteUt, bafe e§ ber erjtdjtlidE) gur 3eit oorroaltenben

©efehmaefärichtung, ber Vorliebe für ^Drehthürme, SRedmung

getragen ^at. 3)ie Notabel „Rangerftanb" ift beibehalten, aber

neben bem feften erfcremen je$t gum erften Wale auch ^or=

fdjläge, generelle ©nttourfSgeichnungen gu „©rehfuppek&ons

ftruftionen". 2e$tere§ 2öort fyat jebodj nur ber Sejrt; bei ben

3eid)nungen lautet bie Ueberfdjrift „Rangerftanb unb Ranger=

fanone, Canon-cuirasse et Muraille-cuirasse"; fotoohl für gig. 1

big 3, bie einen, ben früheren ähnlichen, feften ©tanb, tuie für

gtg. 4 bis 6, bie einen, gig. 7 bis 10, bie einen groeiten, unb

gig. 11 bi§ 14, bie einen britten 5D r eh thurm= Entwurf ©er*

anfehaulichen.

(53 ift felbfroerftänblich, bafj bei einer girma roie ürupp e3

ber SRücfftcht auf ba§ Ratentgefefc nicht bebarf, um ben ßonftrufteur

baoon abjufchrecten, in frembe gu&ftapfen gu treten; ba aber baö

3iel baffelbe ift, bie taftifd^technifchen SBebingungen biefelben ftnb,

fo fann es nicht ausbleiben, baft bie Söege einanber nahe fommen,

bajj gemiffe 3le^nlid)feiten ftch geltenb machen, (SinS ift flar: ber

2öeg, ben ©chumann gulefct eingefplagen, ber 2Beg be3 Rilg*

twpuö, ber ©tielbrehung, ^at in @ffen feinen SöeifaH gefunben;
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bic brei SDrelMurm^ntroürfe oon 1884 gehören bem £)relj*

fd)eiben=Smm8 an, I)aben ben SRollfranj, unb jtoar bcn

(8rufonfa)en, ofme mittleren 2)refoapfen. 2e$tere$ gilt jebod) nur

für bie 3eia;nungen; im £ej:t fyeifjt eS: „(Sollte burdj ben

SRücfftof* eine unjuläfftge 2öirfung auf ben 9toUfrang ausgeübt

werben, fo wirb bura) Slnorbnung einer centralen ©pinbel ober

burct) Slbfteifen beö SDrefytfjurme3 gegen bie äußere Konftruftion

(ben SBorpanjer ober beffen fefte Untermauerung) bie erforberlidje

Stabilität ehielt."

2)ie SBerfenfung be3 25rel)tl)urme3 bis jum Äuppelranbe unb

ber ©Charte unb bie 6ia)erung beS oerfeniten SRunbbaueS burd>

einen ooutenförmigen SBorpanjer bilben eine fernere, unoermeiblid^

geioefene 2le^nlia)feit mit ben oor^ergegangenen fremben Kons

ftruftionen. £)er SBorpanjer ift jeboa) eigenartig fonftruirt; audj

feine platten befielen au$ jäfjeftem (Sifen; burd> einen ring«

förmigen Slnfer fmb fie auf baS ©olibefte mit bem maffioen

SBrunnenmauertoerf, ba$ ben £)reljtf)urm umgiebt, oerbunben.

3n allen gäHen ift bie früher befajriebene ©djartenblenbe

angetoenbet. 2)a3 Äugellager im ^anjer, aus glattem Sagerring

unb ber benfelben fefttjaltenben £agerfa)raube beftefjenb, ift eben=

falls baS früher fdjon empfohlene.*) SDeögleia)en bie SBifir*

f*arte.**)

3)a3 Kugellager geftattet einen getoiffen Spielraum audj für

<5eitenria)tung, fo baf$ nur bie grobe ©tnfteHung burd) £fjurm=

brefmng erfolgt, bie feine bagegen mittelft ber in genügen ©renjen

fctytoenfbaren Saffete.

2)ie colinbrifdje 2öanb be§ 3)rel)tf)urme3 beftefjt au3 feljr

foliben $foften, bie mittelft einer leisten ^anjerung oerfleibet

finb, fo bafj ^ier bereite — wie anbererfeits erft in ben neueften

Sudauer unb franjofifc^en Konftruftionen gefdjeljen -— gaöbidjte

Trennung be$ ©efa)ü$raume$ oon ber Sftinggallerie stoifdjen 2)refj*

tyuxm unb SSorpanjer erhielt ift

2)ie Kuppel foH minbeftens jtoei einanber biametral entgegen«

gefegte Kugelfopf--Sajarten erhalten; bie eine, aunädjft folibe ma3=

firt, jur SHeferoe, um bei eintretenben 93efa)äDigungen ber erften in

$f)ätigfeit gemefenen möglidjft balb toieber $um ©djujj ju fommen.

*) @3 ift naäjfte&enb ©eite 121 geföUbcrt

*) 9taa)fte$enb Seite 120 aeföübett.
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2)ie ^auptoerfRiebenh«t bcr brci $rehthurm'(£ntroürfe befteljt

in bcr ©eftalt bcr ^anjerbecfe. gig. 1 bis 4 geigen bie übliche,

fett bcn GummerSborfer Stterfuchen beliebte gladfjfuppel; gig. 11

bis 14 ein 3elt= ober ßegelbach, bie Watten auf einem Sparr*

werf aus ]* ober I=S8alfen; gig. 7 bis 10 ein 3eltbaa) mit aufs

gefegtem Jambour ober Saterne. 2)er legten ßonftruftion lag ber

©ebanfe $u ©runbe, biefen niebrigen Jambour bura) einen leisten

9toft auS ©ifenftäben oom Snnenraume trennen unb bamit eine

2lrt oon ©bergefchofj ju fdjaffen, in meinem — natürlich nur

liegenb — ein ober einige ^Beobachter ober <5d)ü$en unternommen

fönnten.

Um aßen Slnfprüdjen enigegenjufommen, wirb noch bemerft,

eS liefjen fich bie oorgelegten (Sntroürfe auch für je 310 ei parallel

gelagerte 9Rof)re einrichten, unb mürben bann oier ßugelfopfs

©garten bie Kuppel burchfefcen.

gür ben SRohrfopf roirb als SBerbefferung empfohlen, bie

oorberfte, bie SJUinbung umfaffenbe ßugeljone aus einer auf*

gefa)raubten platte gehärteten ©taljls befielen $u laffen.

3^ur brei %cfyxtf ttadjbem La fortification du temps present

erfchienen mar, legte SBrialmont in einem neuen umfangreichen

SBerfe baS SBefenntnife ab, bajj feine „gortififation oon heute"

(„unb für fünfttg" t)atte er fjinjwgebadjt) eine „gortififation oon

geftern" geroorben fei, burch ben „(Stnflujj beS inbireften 6a)uffeS

unb ber Sorpebogranate", rote er erflärenb unb redjtfertigenb feine

9teoifu>nSarbeit betitelte. 2ln ber 33cf eftigungSroeife roar feiner

einung nach nichts gu änbern, aber bie 33auteln if rodr roefents

lieh umgugeftalten.

3n ber 3roifchenjeit (1885 bis 1888) roar baS neue forti*

fifatorifche Element ber »(Janjerbauten ©egenftanb erroeiterter unb

gefteigerter ^et(nar)me geroorben. 3)ementfprechenb behanbelte

SBrialmontS neuefteS 2ßerf in einem umfangreichen ßapitel „33er*

fduebene Snpen oon £)rehthürmen".

§ier fommt nun auch ^ugelfopf-6npem ju feinem

Siechte.

Eigentlich nicht gu feinem fechte, benn bie erften Einführungen

ftnb nur leicht hingeworfene; ber £efer roirb nicht barauf aufmerk

fam gemacht, ba& bcr SBerfaffer hier oon einer eigenartigen 2ln«

ftünfunbjünfjtgfter Saljrgang, XCVIII. ©anb. 9
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orbnung f
prtdjt, bic er bisher ignorirt hatte, obgleich fie ilmt feit

mehr als jelm fahren befannt fein mufjie.

60 3. 93. Deijjt cS: SRticflauftemmung unb guten ©garten*

oerfchlufj fann man fo unb fo erreichen, „aua) inbem man am
langen gelbe bie oon ßrupp präfoniftrte ©tahlfugel anbringt"

(Seite 155).

@3 wirb fpäter hervorgehoben, wie wichtig es fei, bie ©Charten

fo gu geftalten, bafe toeber ©prengftücfe, Äleingetoehr=©efchoffe unb

©djrapnelfugeln, noch auch ber 3urücffchlagenbe eigene Sftoud) ober

bie giftigen (SjploftonSgafe feinblicher £orpebogefa)offe in bas

Snnere gelangen fönnen. „-üJton wirb ben ringförmigen ©piek

raunt jn)ifd)en bem langen gelbe unb ber ©djartentoanb gu be«

feitigen fyaben, fei es bura) Slnroenbung ber ßugel, bie ßrupp an

baS lange gelb fdjraubt, unb bie bie Söirfung beS SFlticffto^eö

gänzlich aufgebt, fei eS burd) eine £)ia)tung, wie fte an jener

©teile bas ©rufontoerf unb bie ^anjerfabrif oon ©t. SaqueS an*

orbnen" (©eite 189).

©nblid) im Kapitel IV oon ben SDrehthürmen tragt eine

Unterabteilung bie 93ejeid)nung „^rojeft oon ßrupp" (©eite 223).

2)a biefeS *ßrojeft bie bis gur ©tunbe neuefte SluSgeftaltung

be§ $ugelfopf*©nftem3 unb bie Slmoenbung beffelben auf einen

5$anjers$rei)tl)urm betrifft, fo oerfRieben mir bie nähere Stentte

nifjnahme, um äunäd)ft einer anberen Äunbgebung gu gebenfen,

bie, wenn aud) fpäter befannt geworben als SrialmontS „In-

fluence etc.
a
, boa) oon ber ßruppfchen »ßanjerfanone aus frühe*

ren £agen hanbelt.

2)iefeS wichtige [befonberS mistig, weil offtgieHe*)] 2eben8=

geilen beS ©nftems liefert ber 1890 ausgegebene, bie geftungS*

Artillerie behanbelnbe jtoeite &heil beS italienifdjen Sirtitteric-

$anbbud)eS (Manuale d'artiglieria).

S)aS bie ©efchü^e behanbelnbe erfte Äapttel beS 33ud)eS be*

ginnt mit ber namentlichen Stufjählung ber in (Gebrauch ftehenben

Snpen. (SS finb ihrer 16. 2ln §interlabero: 5 Kanonen, 3 §au*

bifcen, 3 Dörfer; bann 2 Kanonen unb 1 §aubifce, SSorberlaber;

*) @S ift &ugletdj — fotoeit bie Sefanntfdjaft beS SJerfafferS ber

uorUegenben $arftettung mit bem einfdjlägigen Material reicht — bU
einzige offizielle Angabe einer ftriegSoerroaltung, bttfs ftä) biefelfte in

Söeft^ oon Äugel!opf*Äanonen befinbet
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©rufonfche ©djmeUfeuerKanonen; TOitratHeufcn (®arbner unb

Sttarjm). 2Rit 2 ßanonen unb 2 Dörfern ift ber ©ufjftafjl, alfo

Ärupp, beteiligt; feine ^onjerfanone fehlt in biefer erften 2luf=

Zählung. 3n einer 2lnmerfung Reifst es jeboch: an ber SluSrüftung

ber feften *piä$e beteiligt feien auger gelb? unb ©ebirgSgefchüfcen

(bie im erften $heilc beS §anbbuche8 erlebigt roorben ftnb) einige

„Äugelfanonen" (cannoni a sfera).

3m § 2 folgt fobann bie ©chilberung ber im § 1 nur aufs

gejagten Snpen in 2öort unb 93ilb, unb r)icr ift jroifa^en bte lefcte

Kanone (9 cm) unb bie erfte §aubifce (21 cm) beS § 1 bie S3e=

fä)reibung ber cannone a sfera eingefdjaltet. @S Reifet: „©inb

aufgenommen oorjugSroeife in bie Seftücfung beftehenber Sperr*

forts. Sinb aus Stahl, §interlaber oon 15 unb 12cm, mit

^ruppfdjem ßeiloerfchlufe. (Sine cölinbrifd) ausgebohrte ßugel ift

am @nbe beS langen gelbes aufgefdfjraubt;*) burch biefelbe ift

baS SRohr in bem $an$er gefangen gehalten, ber bie innere

Schartenöffnung oerfchliefit.'' 2(uS ben legten SÖorten ift ju ent*

nehmen, bafc es ftä) um -JJtouerfcharten unb um eine Slbfjülfe für

mangelhafte ältere Anlagen ^anbelt. 2Me 9tu$barfeit beS SnftemS

für folche gälle ift in einer ber ßruppfd&en ©Triften auSbrücflich

heroorgehoben. 2)aS §anbbua) fährt fort: „3n>ifchen bem ßugel=

fopf unb bem »Panjer ift l)inrei(henber (Spielraum, um (Sleoation

unb Seitenrichtung nehmen ju fönnen, mittelft ber Saffete, bie

baS ©efä)ü£ an ben Schilb^apfen trägt. ^iftroorrid)tungen ftnb

am SRoljre nicht oorfyanben; baS erfte Stiften erfolgt burch bie

Seele bei geöffnetem SBerfdjluffe mittelft eines geeigneten Apparates,

ben man bafelbft (innerhalb ber 33of)rung) anbringt." ©tmaS beut*

lid)er als aus ben (eingeführten 2Öorten ergiebt fta) bie In'er

gemeinte 2lrt $u riä)ten aus bem flruppfchen Bericht über bie

1877 er 33erfu$e (Seite 7): „$aS 5Hia)ten erfolgte beim erften

Schujfe burch bie Seele oermittelft eines labebüchfenartigen 3n*

ftrumenteS, roelcheS ooro ein gabenfreuj unb fönten einen beweg*

liehen Sluffafc trug. S3ei ben fpäteren Schüffen mürbe nur nach

ben Sfalen ber $öhen= unb Seitenberoegung gerichtet." 2)aS be=

treffenbe 3eigerroerf marlon ber Sajfete angebracht; oermittelft je

*) Sin ber tfugel fifct (an beten §interfeite) eine etwa faliberlange

fcütte; ber baS lange ftelb unb ben Äugelfopf oerbinbenbe Schrauben*

fchnitt ift betnsufolge im ©anjen 3 Aaliber lang.

9*
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etneä auf einer feftftefjenben bronzenen $*)eilfd)eibe umlaufenben

3eigerS erfolgte bie Slblefung beS Sogens, um melden baS SRofn;

oertifal unb fjorijontal oerfd)oben würbe, in $aufenbfteln unb

3efmtaufenbfteln beS 9iabiuS.

&aS itatienifdje §anbbud) roeif$ nichts oon einer S8erooH=

ftänbigung ber $ifiroorrid)tungen, bie gleidnoohl bereits in bem

Entwürfe oon 1879 $ur Slnroenbung gefommen ift. £)ie bt3=

Irrigen SRid)ttnetI)oben motten für bie ßampfgefd)üfce ber

geftungen, bie eS mit feften 3ielen &u tlmn haben, ausreißen;

aber bie ©turmgefcf)ü|e ber geftungen unb bie ßüftenbatterien

^aben bewegliche, oft fd)nell ben Ort änbernbe 3iele. @S mar
ein birefteS 9tid)ten burdjauS toünfchenSioerth, unb jroar ein foldjeS,

bem unmittelbar baS Slbfeuem folgen fonnte. iDiefe Aufgabe

ift wie folgt gelöft. @inen -tüteter oberhalb ber ©efdjüfcfCharte

burdjfetjt ben ipanjer eine SSifirfajarte. 3n ber gorm einer oer*

fleinerten SBieber^olung beS JtugelgelenfeS, welches baS mit bem

ßugelfopfe oerfehene 9tof)r unb bie ©efd)ü$fcharte barfteUen, ift

eine SBifirftange angeorbnet unb — naa) Slrt ber bei 9Jtafd)men,

namentlich 2)ampfmafchinen mit balancier angetoenbeten „^arafle*

logramme" — fo geftü^t, bajj fie alle ^Bewegungen ber SKohrachfe

mitmacht, berfelben ftets genau parallel. SDer -ftichtfanonier

reitet auf bem SKohre. „(£r fann fein £)bjeft mit ber gröfeten

Sftuhe oerfolgen unb im 2lugenblicfe, wo baS ©efd)ü£ eingerichtet

ift, sie^t er felbft ab. SDa bie Kanone feinen SKütflauf hat unb

bie (Srfdjütterung berfelben beim ©d)u($, banf ihrer feften Sagerung,

gar nicht fühlbar ift, fo fteht nichts im SBege, ben SJcann ben hier

oorgefehenen i«la$ auf bem 9lohre einnehmen ju laffen."

3)ie Saffete ber Äugelfopf:$anonen hat feine fdjwierige 2luf*

gäbe unb mar leid)t ju fonftruiren. Sei ber ©dmmannfchen

^anjerlaffete ^at eben bie Saffete wefentlidjen Slntheil an ber

SRücflaufhemmung; fie ift baS Sinbeglieb jwifchen bem £)rte, wo
ber SHücfftofj erzeugt wirb unb ber Waffe, bie ihn aufnimmt unb

abforbirt; bei bem Äruppfäjen ©oftem ift ber Slohrfopf biefeS

S3inbeglieb; bie Saffete h°* nur tufjige Saft ju tragen unb baS

SRofn: in jeber (Stellung, bie feine geuertljätigfeit bebingt, fcft=

guhalten. Unter allen Umftänben gilt 2e$tereS für bie §öf)ens

richtung. @S lag auf ber §anb, biefe Stüfce aus jmei äßänben

gu bilben, bie baS 9tohr einfd)liej$en; biefe SBänbe mit galten

ober ©chli^en ju oerfehen, in benen ein ßuerftücf geführt würbe,
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auf welchem ba§ SRofyr mit bett Sdnlbjapfen Auflager fyat. 3Jfan

fonnle bo3 Sfto^rgcrotc^t bura) 9toHe unb ©egenwidjt ober fmbrau=

lifo) entlaften ober aua) burd^ ein SRäberwerf mit Vorgelege bie

Saft mit geringer ßraft bewältigen. Sediere 2Irt ift bei ber

iialienifajen Sajfete gerodelt, gür SBremfen unb Slrretirung mar

felbftrebenb ^u forgen. SDie Saffete ftü§t ben Sdjilbjapfen; baS

Sobenftüdf reicht alfo jenfeita in$ greie; bie 33ebienung beS 93er*

fd)luffe3 unb ba§ gaben finben olme jebeä £inbernif$ ftatt. $er

leidjteren §erfteUung wegen finb bie güfyrungSfalje ober ßuliffen

nid)t im enifpredjenben Sogen, fonoern gerablinig geftaltet; bie

Saffete mufe bafjer beim äßed^fel ber §>öt)enridf)tung eine 2l$fen=

fdjwenfung ooHfüljren unb barf beäljalb nur auf einem 3apfen

ober einer Atolle rufjen. 9tur bei feften Stänben (audj) bie

italienifdjen ©efdjüfce beftnben ftd) in folgen) mufj bie Saffete

audj fyorijontal fdjmenfen fönnen. Sie fyat bemnadj einen bie

SBänbe oerbinbenben Söoben mit Saufrolle unb auf ber SHelung

ift bie betreffenbe Scfymenfbalm angeorbnet.

SDa3 italienifd&e £anbbud> oeroollftänbigt bie Sdnlberung beö

Snftemö nod) burd) folgende Angabe (Seite 71): „SDie Äopffugel

ift mit bem bie Sparte oerfd^lie^enoen ^anjerfdnlbe bura) jroei

Dringe in 3ufammenljang gebraut, einen glatten unb einen (am

Umfange) mit Sa)raubenfd)nitt oerfefyenen. Sefcterer geigt (an

feiner Hinteren Stirn, ber Snnenfeite be3 ^anjerfdulbeS) einen

3afmfrang, in meldten eine Schraube ofyne (Snbe greift, bie mit

einer Äurbel oerfefjen ift, toobura) jener (ber innere 9ting) in Um=
ore^ung oerfefct werben fann. So ift ber SRücflauf aufgehoben."

SMefe 2Borte — bie mir bura) bie brei ^arentfjefen fd)on etwa«

beutlidjer gemalt ju haben glauben, als fie im Originale ftnb —
bürften bemjenigen, ber bura) fte allein bie ßonftruftion fennen

lernen foH, fdjwerlicf) genügen; mir ergänzen alfo bie Sd&ilberung.

2)ie genannten beiben SRinge bilben bie Wintere £>älfte beä

Kugellagern, bie lösbar fein mujj, bamit bei eintretenben Ste

fdjabigungen, auf bie man gefaxt fein rnufe, ba§ SKot)r auSs

ßemedjfelt werben fann. SDie einfach fte #erfteOung be§ Äugel*

gelenfeS wäre ja bie, ba& man baä ^anjerfdn'lb ber gläa^e nad;

aus gm ei platten beftefjen liejje, beren jebe eine #älfte be3 fuget

§onenförmigen Sagerä für ben Äugelfopf enthielte. £id;t am
etnanber gefdjoben (feitlid) ober oon oben unb unten) unb bann

ongemeffen mitetnanber oerbunben, würben biefe beiben platten
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ben ßugelfopf feft umfaffen unb galten. Um eine ^uSroedjfelung

bewirfcn 311 formen, müjjte man bann ben umgelegten 2Beg ein«

fdjlagen, bie Ratten roieber ooneinanber löfen unb auSeinanber

Rieben. @S bebarf feiner SluSeinanberfefcung, roie befa^roerltd)

unb gefä&rltd) (im feinblidj)en geuer) biefe Slrbeit märe. $ie oon

ßrupp gemähte ßonftruftion ift roeniger einfad), aber ungleich

fad&gemäfjer: bie 6d>arte Hegt inmitten einer platte. $er 2luS*

fdmitt berfelben entfprtd&t nur in ber oorberen £älfte berßugel =

jonenform beS ÄopfeS. §inter ber 3Kitte ift bie Panzerplatte

cnlinbrifa) ausgebet, unb flroar nia)t als ein (Snlinber, fonbern

ah^ttx^t in ber gorm breier Gnlinber oon naa) Ijinten zunefjmens

bem £)ura)meffer. 2Me erften beiben ©tufen füllt ber in ber 33e=

fajreibung beS §anbbua)eS oorfommenbe glatte 9ting; ber Ennterfte,

größte §of)lcoltnber fyat in feinem ÜJlantel baS 3Jtuttergeroinbe

beS als ©djraube geftalteten groeiten SftingeS. 3)er 3afmfranj an

beffen §interfläa)e unb bie bort eingreifenbe Straube oljne (Snbe

(6dmetfe, SHifcel) vermittelt Slnjiefjen roie Söfen beS Hinteren

Tinges. 25ie SBerooUftänbigung beS Kugellagers enthält ber

mittlere glatte SRing (bie ßruppfdje ©djrift oon 1880 nennt iljn

„Sagerring"); ber Wintere eingefajraubte ^tng („Sagerfcfyraube")

Ijat nur bie Aufgabe, ben mittleren feftjufyalten. 2)er mittlere

9iing befielt aus ganj meinem <5tafyl ober glufjeifen; biefe meiere

3rotfä)enlage fott bie (Srfdjütterung beS €>cf>ilbe8 bura) auftreffenbe

©efdjoffe abfa)roäd)en unb ben Hinteren SHing gegen beren ooHe

2ßirfung fo weit fo)ü$en, bafc Ungangbarroerben beS Hinteren

Tinges (ber Sagerfcfyraube) nidjt roofyl eintreten fann. ©ollte ber

mittlere (Säger*) SRing infolge feiner 2Betd)l)eit burdj bie feinb=

liefen ©efa)offe fo gequetfdjt werben, bajj ber Jtugelfopf feine S3e*

roegungSfreifyeit cerlöre, fo roirb ber Untere föing abgefd&raubt

unb ber fa)ab^afte Mittelring auSgeroedjfelt. 2)ieS fann gefa>I>en,

olme baS SRoty auszubauen.

$ie eben gefGilberte S5erbinbung ^roifd)en SRofnfopf unb

panjerfc^ilb erfäjeint in bem (Sntrourfe oon 1880 jum erften

•JRale. 2Utgen[ä)einlid) fyat man in ber gabrif bie Neuerung

(©infü^rung beS glatten Sagerringes) für eine bebeutenbe 33er*

befferung gehalten; ber £itel beS @rläuterungSberiä)teS enthält

ben 3ufafc: „ßonftruftion mit auSroedtfelbarem SJttttelftücf aus

fombinirtem hartem unb meinem ©taljl".
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2lu3 bem Umftanbe, bajj in ber 93efc^reibunc\ be$ italienischen

2lrtiIIerie=£anbbu($e3 bic gm et SRinge oorfommen, ift gu folgern,

bajj Statten feine ^angerfanonen nad) 1880 oon ßrupp be=

©3 mag nod) erwähnt werben, bafc bte Saffete nrit ein wenig

£ang nad> hinten aufgestellt ift, baS ©ewid&t beö SRo&reS ba^er

bei allen §öljenria)tungen (fte ftnb oon — 5 bis + 15° oorgefefjen)

3ug nad) Eunten f>at, ber ßugelfopf ftdj alfo bidjt an ben Sag er-

ring anfd)liefst unb fetnerlet Spielraum oorfjanben ift, ber auä)

nur bie fleinfte SRücfftojjbewegung geftattele. 3n bem Seridjte

über bte ©djnejjoerfudje oon 1877 wirb fyeroorgefwben, einige oon

ben anwefenben fremben Herren Ratten bie §>anb auf ba$ 9tof>r

gelegt, wäfjrenb abgefeuert würbe, unb feine Bewegung gefpürt!

SBei ben ©a)iejjoerfu$en non 1878 würbe bura) folgenbeä

(^periment ba$ Unterbleiben oon SRücffto&bemegungen erwiefen.

3Ran ftellte fiaj bie Aufgabe, eine |J= förmige gigur in bie 564 m
entfernte ©a)eibe gu fdnefeen, babei nur einmal gu rieten, bei

ben folgenben ©pfiffen aber, ber beabfxd^tigten gtgur entfpred&enb,

naä) bem 3eigerwerf an ber Saffete @rf)öfmng unb ©eitenoerfdjie*

bung gu änbem.

3Kit brei ©djüffen erfolgte ba§ @infa)ief$en; bann gefä)af)en

25 ©djufj in 17 Minuten, alfo ein ©dmellfeuer. $a in ber

Safte ber gtgur (gwifdjen ben erften unb legten ©Hüffen) eine

Sütfe geblieben war, gab man einen 26. ©djufc gu. S)a8 ©djeiben*

bilb geigt, bafe bie Aufgabe glänjenb gelöft worben ift.

2Bir wenben unä nun gu ber 1888 oon SBrialmont gegebenen

93efa)reibung ber gur 3ett neueften Äonftruftion einer ßruppfdjen

»JJangerfanone im 2)ref)tl)urm. 9?ur bafe e8 fta) um einen

foldjen tyanbelt, erfahren wir oon Srialmont; nichts oon beffen

(Sinriajtung; in SBort unb S3ilb ift S3rialmont r)ier weniger frei=

gebig gewefen, als fonfi

SBrialmont oertritt naa) wie oor bie 2Infta)t, bafc es tafttfd)

unb öfonomifd) angemeffen fei, biejenigen $)refjtf>ürme, bie ftä) am
2lrriü*eriefampfe beteiligen foHen, für je gwei fa)were Kanonen

gu beftimmen. Sei ßrupp ftellte man fta) mit bem in SRebe

fte^enben $rojefte (oon 1887) auf bie ©eite berer, bie es oor=
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gießen, bie ©efdjü^e einzeln gu p andern.*) 2)abei oerfannte man
nia)t (füfyrt SJrialmont auS), bafj e$ moralifa) bebenflid) fei, wenn

ein fo genndjtigeS ©lieb ber 58ertf)eibigung, roie ein i>anaertf>urm,

ganjtia) jum ©cfyroeigen gebraut werbe, fobalb fein eine« ©e^

fd^ü^ — fei e§ bauernb ober oorübergetyenb — an ber Unter*

Gattung be§ geuerS gefjinbert wirb. 3ftan fei ba^er (fagt WxaU
mont) auf ba$ 2lu$funft3mittel oerfallen, bie ^anjerfuppel an

jroei um 120° ooneinanber entfernten fünften mit ßugelfopfs

©d) arten au^uftatten, beren eine aber fo folibe, bafj fte feine

©d)roäd)ung be§ $anjer3 ergiebt, gefd)lof[en gehalten roirb, Bis

ber Söebarf eintritt.

2lua) je£t giebt 33rialmont feine einge^enbe €>d)ilberung beö

(Softem«. 2115 Ijanbele e« ftdj um etroa« SlllbefannteS, fdpreibt er:

„$>ie ßugelfanone olme Stücflauf (le canon ä sphere sans reeul)

geftattete Ärupp, bie gorberung ununterbrochener geuertf)ätigfett

3U erfüllen, weil fte nur eine Heine Saffete nötfn'g mad)t, aus

jroei formalen platten beftefyenb, in beren güfjrungSrinnen bie

©a)ilb$apfen gleiten. 2)iefe3 ©efteU reicht nidjt über bie SBertifal*

adjfe be« SEfmrmeS Ijinau«, man fann bafyer eine gmeite Saffete

um 120° oon ber erften entfernt aufrtd)ten, ofjne bie Sebienung

be« ®efd)ü$e« ju fjinbern." (Sintretenben gaHe« mürbe in 3eit

oon einer SBiertetftunbe bie jroeite Sparte geöffnet, ba§ SKeferoe*

rofyr montirt fein unb ba§ geuer roieber aufgenommen werben

fönnen.

SBrialmont mufc ber Meinung geroefen fein, bie (Sinrofjrigfett

gehöre ebenfo ju ben 33ebingungen be« Äugelfopf=Snftem$, roie

bie« bei ben auf bem 3Jtittelftücf ftd) brefjenben ©rufon=©dm=

mannten ^anjerlaffeten ber §aH ift, benn inbem er bem $?rupp=

fa^en Snftem „bebeutfame (Eigenart" (le type aura donc d'im-

portantes proprietes) äugeftefjt, bemerft er: „nur au« bem

SBergleid) mit ben (Sigenfdjaften ber 3roei=9tof)r=2f)ürme mirb

man erfennen, roela)er ber beiben üEnpen ber ^orgug gebührt".

^Damals bebiente man ftd) allerbingS in ben 3roei=$toln*s

Stürmen ber Saffeten mit lmbraulifa)en SBremfen, bie ben -Rück

*) ©o fagt ©rialmont. SBtr Ijaben erfahren (Seite 117), bafi in

ben Entwürfen von 18ö4 audj bem ©efdjmacf ber 3n>ei*9lol)r*2§urm=

£tebf)aber SRecfnumg getragen ift. (£ä ift buröjau« fein ©runb t)or»

tyanben, anjunefjmen, man mürbe in (Effen nidjt auä; ben (Sntrourf oon

18Ö7 für jroei ©efdjüfce eingeria)tet fjaben.
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lauf auf ein fleineS 9Jlaf$ (bis $u 30 cm) §urticfführten, aber nid)t

ganj Einbetten. @rft im ©ergangenen ©ommer tyat baS ©rufon=

werf bei einem toirflich ausgeführten 3ioei= 9lo^r= $hurme für

15 cm Kanonen bie abfolute Hemmung ber ^anjerlaffeten in

Sinroenbung gebraut, ©elbftrebenb ift bamit aua) bie 3uläffigfeit

ber ßugelfopf=£emmung bei 3roei=9toh*s2fHmnen beroiefen.

£)ajj man in @f|en an ber 3uläfftgfeit oon abfoluter 9tücf=

Iaufhemmung bei 3mei=9fohr=2)rehthürmen nie gejroeifelt ^at, be=

weift bie <5a)rift oon 1884.

3)en in Siebe ftefyenben Jtruppfchen &hurmtnpuS bejeidmet

übrigens 33rialmont als jur 3eit, ba er fchrieb, erft en pre-

paration dans l'usine d'Essen.

2ßie au§ bem im SltlaS $u „Influence etc.
u roiebergegebenen

23ruchftücfe (Einrichtung ber Äugelfopf= ©aparte) ju erfefjen, fyat

Srialmont ber autographifcf) oeroielfältigte Entwurf oorgelegen,

beffen Sütel lautet: „(Stabliffement grieb. ßrupp. 1887. Entwurf

flu einem SBerfuchS^anflerthurm (Projet d'une coupole experimen-

tale) für eine 12 cm Kanone L/25." £)b biefer ©nttourfSjeidmung

ein (SrläuterungSbericht beigegeben ift, fann ber SBerfaffer ber oor*

Itegenben 3)arftellung nicht fagen; i^m ift baS 33latt ohne einen

folgen jugegangen; jum SSerftänbniffe beburfte er beffen nicht.

£)er (Snttourf ift einfacher n)ie bie früheren; fejjr flar biSpontrt:

glachfuppel, SRoHfranj; baju aber bieSmal ein fefjr folibeS mittleres

tyivot, unb jioar — wie ber 3eidjnung nach nia)t gu be3toeifeln —
ein ^nbraulifa^eS (©Incerin) nach 2lrt beS an bem 9J?ougin=

<5t. Gf)amonb= Sturme ber SBufarefter ßonfurreng angebracht ge=

roefenen.

2öaS in ben Entwürfen oon 1884 (oergl. oben Seite 116)

nur als (Soentualität bezeichnet mar, erfcheint alfo ftter jum

$rtnjtp erhoben; ber ßonftrufteur fyat bem SRoHfranj allein bie

5$erantroortlichfeit für bie bauernbe Sicherheit unb &eid)tigfeit ber

£f)urmbrel)ung nicht anoertrauen mögen unb ift jur foliben mate=

rtellen SBertifaladjfe jurüefgefehrt. 2)ie SBehanblung ä la SJtougin,

b. fj. bie ©eftaltung ber „centralen ©pinbel" nach bem SnpuS ber

hnbraulifchen treffe ^at ben augenfeheinlich bebeutenben SBor*

it)eil, mit geringem Straftauftoanbe ben jtyuxm ettoaS lüften, ja,

wenn eS infolge oon 5Befd)äbigungen beS ÄuppelranbeS bura) feinb=

liehe ©efdjoffe erforberlich fein follte, oom SKoHfranj ganj unab-

hängig maa)en ju fönnen.

Digitized by Google



126

Sine ©djartenblenbe ift f)ier nidjt angeorbnet.

2)er SBorpanjer ift ju jener einfacheren gorm jurücfgefüljrt,

bie jur 3ett — nadj ©rufoirö Vorgänge — allgemein üblid) ge-

roorben war. 2lu3 ber gleiten %oxm barf man aber niä)t auf

ba<2 gleidje Material fd)ltej$en; nid)t aus §artgufc, fonbern auö

möglidjft wettern, jäljem glujjetfen foltte ber SBorpanjer befielen.

£)er in Siebe ftefjenbe, für eine 12 cm Äanone L/25 be-

ftimmte (Entwurf forbert jum Vergleiche mit ber „cerfenfbaren

IJan^erlaffete" be8 ©rufonwerf auf, bie, laut beffen 93eröffent~

Iidf)ung con 1889 („2)ie ^anjerlaffeten", jweite DerooHftänbigte

Sluflage, ©eite 19) mit bemfclben ßruppfdjen ®efdjü$e neuerbings

aber (oergl. „^angerlaffeten", 2. Ztyxl 1890, ©eite 17) mit ber

©rufonfdjen 12 cm SBronjefanone L/22 armirt worben ift.

SSon ber (Sigenfctyaft ber 93er fenfbarfett mag abgefetyen

werben. 3war ift biefelbe bei bem $ruppfa>n (Entwürfe oon

nornljerein niajt beabjia)tigt; wenn aber SBertfj barauf gelegt

mürbe, fönnte fte mit bem twrf>anbenen med)anifa>n (Elemente be$

Irobraulifchen 3apfen3, ber ja eine frobraulifaje treffe ift, ebenfo

erhielt werben, roie fte in ber Sudfauer Äonftruftion burdj ba8

rohere (aber einfache unb guaerläffige) Clement beS 2öagebalfen3

ober be8 zweiarmigen §ebel8 erjielt wirb; ein bezüglicher (frans

jöfifc^er) (Entwurf erjftirt bereits. SBicfytig (unb nid)t ju ©unften

be8 in Siebe fteljenben Äruppfdjen Entwurfs fpredjenb) ift ber

Umftanb, bafc bei 3 m (25 Äaliber) langem Slo^r bie 33ucfauer

$angerlaffete mit 3,5 m größtem ftuppelburctymeffer auöfommt,

wäfyrenb bie (Effener Äuppel runb 6 m mißt. 2)a baS neuerbingö

Ijergeftellte 93ucfauer 12 cm Stoljr nur 22,4 flaliber = 2,689 m
lang ift, wirb ber gröfjte ßuppelburc^meffer auf runb 3 m, alfo

auf bie §älfte beS ßruppfdjen gebraut fein.

Sin biefem ungünftigen SBer^ältniffe ift wefentlid) ba§ ßugel«

fopfs©nftem unb beffen Slnwenbung auf bie §laa)fuppel

(ßugelfaloite) fd&ulb.

2)a3 Äugellager mit feinen ^wei inneren fingen (Sagerring

unb Sagerfdjraube; jtelje norftel)enb (Seite 121) lieft ftd) (nad) ber

Meinung beS (Effener ßonftrufteurö) in ber glad>fuppel felbft

niä)t anorbnen (bie Sangente am ßuppelranbe ift gegen bie

§origontalen unter 35° 10' geneigt; e§ bilbet oielmeljr einen auf

Äonfolen gefügten Körper hinter berfelben. infolge beffen liegt

bei fjorijontaler Slo^raajfe bie TOinbung 80 cm, bie Wintere ©tirn*
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flädje beS SobenftücfeS aber liegt runb 1,8 m hinter ber ßuppeU

2lufjenfläd)e, fo bafc fd)on in ber (Sbene ber hongontalen 3fa>hr=

adjfe bie ©elme ber ßuppel 0,80 + 3 4- 1,80 = 5,60 m beträgt

unb weniger nicht betragen fann; bte gange ßuppel bringt es

bann, wie angegeben, auf 6 m $>urä)meffer. Srialmont macht

barauf aufmerffam, bajj bte gang in« innere tretenbe SRohrlänge

größeren Shurmburchmeffer bebinge; er nimmt baS aber

nicht fdfnoer; es fei baS nur eine ©elbfrage. 9ton — bei $anger=

bauten ift bie ©elbfrage immerhin ein nicht gu unterfajäfcenber

gaftor. UeberbieS ift eS boa) nicht nur eine ©elb*, fonbern auch

eine baHifttfä)e grage, ob es gleichgültig ift, baf$ ber in 9tebe

ftehenbe ßruppfche 3)ref)tl)urm für eine 12 cm flamme bem feinb«

lia)en SSertifalfeuer eine oiermal fo grojje 3ielfläche barbietet,

als bieS bei bem entfprea)enben ©rufons©c^umannfd)en ©enfpanger

ber gaU ift.

2)er Umftanb, ba{$ es nötfug gefunben tourbe, baS ßugelfopf*

Sager in einem befonberen ßörper hinter ber Büppel anguorbnen,

hatte bie unausbleibliche golge, bafe ber ganger, um ©ajujjfelb

gu fdjaffen, in gorm eines fc&tefen Tegels oon 30° ©pifcennrinfel

(25° (Sleoation, 5° SDepreffton) auSgefdritten werben mu&te. $>a3

giebt einen bebenfliefen Trichter; fefjr geeignet, feinbliche ©ranaten

aufzufangen unb naa) ber SRoljrmtinbung gu lenfen!

2)aS bei ben früheren (Entwürfen ermöglichte birefte Richten

burdf) eine befonbere SBtfirfdjarte fettend eines auf bem SRotyre

SReitenben, ber auch abfeuert — mar f)ie» nicht amoenbbar, ba

gtoifchen 9tohr unb glaa)fuppel ber bafür nötige $la$ nicht gu

fRaffen mar. £)er Äonftrufteur mufj toohl geglaubt fyaben, ftdj

mit bem urfprünglich eingigen bireften Stockten burd) bie (Seele

begnügen gu tonnen.

£)ie flruppfche gabrtf brueft unb oertheilt nach wie oor ihre

ßuarthefte, in benen fte über ^eufonftrufttonen unb Schieß

oerfuche berietet; baS geilen einer bteSbegüglichen SJlittheilung

berechtigt wof>l gu ber Folgerung, bafc ber „SBerfuchStfjurm" oon

1887 Entwurf geblieben, gur Ausführung aber nicht gebracht

morben ift — oermuthlich, weil bie ©achoerftänbigen ber gabrif

mit ber gewonnenen Söfung beS Problems — baS ßugelfopf*

©nftem mit ber gur 3eit in ©unft ftehenben glachfuppel beS

3)rehthurmeS gu oereinigen — fchliefelich nicht gufrieben gewefen

fmb.
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£)a bie Vitt, toie Srialmottt oon ber ©tubte oon 1887 fpricht,

fel)r geeignet ift, falfdje SBorfteHungen $u enoeefen, fo bürfte e§

nicht unjroecfmäfetg geroefen fein, ben ©egenftanb, wie gefd)efjen,

grünblicher ju behanbeln.

Srnmerfun ift aufjerbem ber (Snttourf oon 1887 ein inier*

«ffanteä (SnttoicfelungSfiabium be§ ©oftem§.

3n 33rialmont3 (entern, 1889 erfdnenenen 2Berfe (Regions

fortifiees, ©eite 222) wirb ©rabenbeftreichung mit Schnellfeuer*

gefchüfcen empfohlen. Sei biefer (Gelegenheit Reifet e$: „$iefe

Kanonen fdringen um eine auf baS lange gelb gefdjraubte, oon

ber Dicfe beS ^anjerS umrahmte Kugel. £)ie Saffete ift ©oftem

Krupp für Kanonen ohne SRücflauf." „2luf biefe 2lrt erhielt man
ooHfommenen ©chartenoerfcf)luj$, banf beffen bie (Sapcnieren ftd)

gegenfeitig beftreidjen tonnen, ofme ©efaljr für bie 33ebienung8=

mannfajaft".

3)ie Kugelfopf*Kanone in biefer 2lrt ju oertoenben, fcheint

eine OriginaUSbee 33rialmont3 $u fein; in ben Kruppfa)en 53c-

rieten finbet fi$ toenigftenS ein foldjer ^orfdjlag nicht.

©chneHfeuer=Kanonen ftnb in ben legten Sauren in (Sffen in

gro&er 3ahl fonftruirt, probirt unb in ben Berichten ber gabrtf

gefGilbert toorben. 6o in Bericht LXV unb LXV1I (1886 unb

1887) eine 8,4 cm ©ct)iff3fanone L/27; in öertdjt LXXI (1888)

werben fed)3 Kaliber befprochen: oon 4, 5, 6, 7,5, 10,5, 13 cm;

bie erften oier (L/40) mit oertifalem, bie legten jtoei (L/35) mit

horizontalem Keiloerfchlufj.

Bericht LXXVI (1889) behanbelt eine neu fonftruirte 6 cm
Kanone (L/40) mit «^oriaontaloerfdjlufj.

SlUe biefe ©efd)ü§e liegen in ^iooilaffeten, bie auf einer mit

bem ©tanbort (©djipbeef) feft oerbunbenen ©runbplatte ft<h im

Kreife bretjen. gür ben ©djufc ber 93ebtenung3mannfchafi ftnb

fd>räg gefteUte, oonoärtä ber ©dnlbjapfen befinbliche ©tahlbled)=

©dornte angeorbnet. 2)ie Sftohrföpfe haben bie übliche gorm.

2)ie lefcte bezügliche befannt gegebene Konfination (Bericht

LXXVIl oon 1889) tyat bie ^Bezeichnung „7,5 cm ©cfmeHfeuer*

Kanone L/25 in Gap onieren^affete". 2lu3 2ßort unb 33ilb

ift erfid)tlia), ba($ biefeS ©efdjüfc zur Sßerroenbung hinter (2Jcauer=)

©Charten gebaut ift, bie jeboch oerhältnifjmäfjig eng fein fonnen,

benn ber £öhentoinfel fdjtoanrt nur groifchen H- 6 unb — 2° unb

bie §ori3ontalrtchtung beträgt nur 11° nach beiben ©eiten. SDer
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flopf liegt nodj innerhalb bcr Sdjarte; bic ©clmringung erfolgt in

ber geroöfmlia)en 2Beife um bie Sdjtlbjapfen.

2)e3 Äugelfopf=©»ftem3 ift in ben angebogenen 33erid)ten über

Sdjneflfeuer^Äanonen nirgenb§ gebaut. Srialmontö Söorfdjlag er*

fcfyeint gleidiroo^l bead)ten3roertf>; of)ne 3roeifel fommen bei

<5aponierem©efa)üfcen, rote er fie empfiehlt, bie SSorjüge be3

$ugelfopf=Snftem3 rein gum 9lu8brutf: bie Minimalfajarte in

ooafommenfter ©eftalt; bie abfolute SRütflaufljemmung; bie (Snt*

beljrlidjfeit be3 üflaajrictytenS bei Schnellfeuer.

Sn gleicher 2öeife befriebigenb roie bei ber gerabroanbigen

Rangers6 aponiere ift bie Slnroenbbarfeit beä Äugelfopf=Softem3

auf bie gladjfuppel be§ 2)reljtl)urme3 bis je$t noa) nia)t nadj=

geroiefen.

5)af$ man in ©Ifen, weil bie £öfung in bem 1887er (SnU

rourfe noa) nicf)t befriebigt fyat, baö Sudjen nad) einer befferen

aufgegeben Ijaben foHte, ift nia)t anjunefjmen. £)f)ne gu roiffen

ober angeben gu fönnen, roaS man in ber fraglidjen Se^ieljung in

(Sffen gur 3eit oorljat, barf man auä inneren ©rünben annehmen,

bafj bie grage im Sluge behalten roirb, unb bafc früher ober fpäter

ba3 5?ugelfopf*S«ftem in neuen @rfä)einung§formen roieber aufs

treten bürfte.

2Ber fid) über ba§ Kruppfd^e JtugelfopfsSnftem unb bie fajritts

weife ©ntroidelung beffelben genauer unterridjten roiH, all ifjm

bieS au3 ber nur in Korten gegebenen £)arfteHung gelungen fein

mag, befonberd roer etroa gar felbft erfinben unb fia) oor ber

©efafyr Ijüten roill, fdron gemalte (Srfinoungen nodj einmal ju

machen, ber roirb aUerbingS ber gat)lreid)en 3eidjnungen be*

bürfen, bie roir roteber$ugeben nia)t in ber Sage roaren. SDtc be=

3üglia)en, in unferer SDarfteüung näfjer bezeichneten Original

Mitteilungen ber gabrif bürften in ben SBtbliotljefen ober aua)

in ben Dtegiftraturen ber leeren 2IrtilIerie:Se!)örben ju finben

fein. 5Die öiejfeitö benufcten (Ssemplare finb, ber leichteren 3u*

gangliajfeit roegen, an bie 93ibltotf)ef ber ©eneraU3nfpe!tion beä

Sngenteurs unb ^ionierforpS unb ber geftungen abgegeben roorben

unb bafelbft unter 3lx. 2893,7 Bereinigt.

©. Sa)röber.
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3.

„föufftfäe ^matcnr^omtttatibcit."

2lu§ ber SJcehrljettabilbung bcS legten 2Borte8 wirb bet £efer

erfeljen, baj$ biefe Sejcidjjnung Öfterret c^ifd^en Urfprungfi ift.

@8 foH nidjt etroa getabelt roetben, bafe man in Defterreia) bas

ttalienifd&e Söort „Comando", ba c§ nun einmal (unier über«

Pffiger 3urücferftattung beS boppelten m bed fialetnif^en) in bie

beutföe 2lrmeefpraa)e Eingang gefunben \)<xt, beutfa) abroanbelt;

e8 ift ba8 nur bei uns nia)t üblidj; „Gommanben" ift eigentlich

bef[ere3 $eutfcl> als „GommanboS".

„9tufftfä)e Amateur sßommanben" ift ber Eitel be8 erften

Slrtifelö im 3uli*£efi (XXXI. 3al>rgang (1890), III. 33anb,

VII. §eft) oon ©treffleurä öfterret$ifdjer militärifdjer 3eit*

fdjrift. @8 folgt ber 33eifafc: „fälfdjlidj Sagbcommanben benannt".

Üftunmetyr wirb ber Sefer n>iffen, um maS e$ fxä) ^anbelt, benn

t>on ber neuen rufjtföen (Stiftung einer befonberen 2lrt non 3agb

unb Sagboerftänbigen bei ben Gruppen I)at er bereits in militärtfd&en

unb bürgerlichen 3eitungen unb 3eitfd)riften gelefen.

2Bir Derweilen einen 2lugenblicf bei ber grage, wie wir

©eutfdje am beften ber neuen auSlänbifdjen ©adje einen beutfd&en

tarnen geben.

£)er ©treffleurs2Irtifel Ijat burdjauö Stecht, wenn er tabelt,

bafe man ba8 rufftfdje Oxoia (Ec^otta) burdj „3agb" miebergiebt,

roaä e8 freiließ aua) bebeutet, aber nia)t allein, unb roa§

namentlich im trorliegenben gatte feine SBebeutung {ebenfalls rndjt

erf$opft. 2)er Slrtifel tyit ferner SReajt, bafe Oxothhki, (%$6tU
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nicf) niä)t nur „Säger'', fonbern allgemein „greunb", „Stebhaber

oon irgenb einer Sefchäftigung" bebeutet; aua) „Slmateur". 2Barum
will er uns aber biefeS grembmort aufbürben? Soffen mir baS*

felbe ber bilettantifchen, unberufSmäfjigen, ungünftigen *Ph°*° s

grapste unb ihren Apparaten; in ÄriegSfunft unb Sprache, bie

fid) fe** Sauren bemühen, alles irgenb entbehrliche grangöfifch los

gu werben, wäre bie Slufnahme oon „2lmateurs(5ommanbo" ein

ftücffaH.

3ubem ift „2lmateur" nid)t einmal eine gute Ueberfefcung.

3)aS SBort taugt fdwn in ber Photographie nichts. $enn (Stner,

ber fein offenes Sltelier ^ält, in bem er gegen Segahlung photo*

graphirt, famt gleichwohl ein fef)r fachoerftänbiger unb emftyafter

$hotograph gu ernfthaften 3wecfen fein, g. 33. ber ©fftgier im

gelbe ober im Luftballon, ber 2lrd)iteft bei ®ebäubes9lufnahmen,

ber SUUfroffopifer u. f. w., wäljrenb „Amateur" ben 93eigefä)macf

beS Ueberflüffigen, beS 3eitoertreibs, ber ©pielerei f>at.

3u allen 3eiten, bei ungültigen (Gelegenheiten, im gelb- unb

geftungSfriege ^at es geheimen: „freiwillige oor!" SBenn biefer

9luf erging, wufete Sebermann, bafi bamit niä)t bie einjährigen

ober breijährigen ^freiwilligen gemeint waren, fonbem Seute, bie

ftd& getrauten, etwas gu unternehmen, baS mistig unb gefährlich

war, unb an förperlichen unb geiftigen @igenfd)aften mehr in Sin*

fprudh nahm, als oon ber großen 3Jlaffe gu oerlangen ift. SMefe

2lrt oon freiwilligen begreift baS bebeutungSreiche rufftfä)e

„3lä)ottnicf" in fiä), unb „freiwillige" märe bie befte Ueberfefcung,

wenn nicht leiber baS beutfche 2Bort auch lieber mehrbeutig
toäre.

Unter biefen Umftänben möchte es burdmuS gerechtfertigt

fein, baS frembwort, baS mir nicht erfdjöpfenb unb unmijjoerftänb*

lieh oerbeutfehen fönnen, in ber Originalfaffung gu übernehmen.

3ebenfaHS ift es unbebenflich, fo lange mir oon ber neuen ©in*

richtung als einer ruffifdjen fprechen, fie mit bem oon ihren

Urhebern gewählten Söorte gu begeichnen. £)b mir bie SBegeich*

nung beibehalten foUen, falls mir bie ©ache bei unferen

Gruppen nachahmen foQten — märe ja noch Su überlegen. 2ßarum

aber nicht? „Slchottnicf" fpricht ftch bequem aus. ©o märe ber

(Singeine gu begeichnen; mit „StdwttnicfS" bie SJtehrgahl; bie gor«

mation im ©angen tonnten mir — nach *>en SÄuftern: ©efeflU
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föaft, Selegfd&aft, ßorporalfdjaft — „2ld>ottntcffd)afi'' nennen.

„Hc^otmicf * gü^rer", „SldwttnicfS * Dffaier" u. f. w. wären im*

gelungene Söortbilbungen; baS 9tufftfa)e fämc ju feinem SReä)te

unb ba£ 2)eutfa)e aud).

©o otel über ben tarnen; nun nodj (SinigeS gur ©acfye.

ßafafen, Snbianer, ja meljr ober weniger alle 9taturoölfer,

bie burd) eine Steide oon Generationen im Kampfe mit SDknfä)

ober £l)ier gelebt Jjaben ober nod) leben, befifcen anerfanntermafeen

nad) bem Gefe$e ber Vererbung förperlidje unb geiftige (Stgen*

fdjaften, bie bei all demjenigen nüfclid) unb nötfng finb / baö in

boS weite Gebiet ber Kriegs lift gehört.

Slber felbft ein grofjeS Talent oerlangt Hebung unb 2lu8*

bilbung in einem fad)gemäjj fortfdjreitenben Setjrgange; anberer*

feit$ erhielt bei geringerer Begabung richtige (Schulung bebeutenbe

Seiftungen.

S)a§ ftnb ganj trioiale 2öaljrf)etten; bei jebem rofjen SRefruten

wirb oom Sage feiner (Sinftettung an nad) biefen Grunbfä^en oer*

fahren. @3 mar baljer im $rinjip nidjtS -fteueä, otelmeljr nur

eine SluSbefynung anerfannter ütfarjmen, wenn im Slnfange

biefeS Safurjetynts bei einigen ruffifdjen £ruppentf)eilen — gunädjft

fo gu fagen prioattm — ber Sßerfutt) gemalt würbe, eine Sln^a^l

au§gefud)ter, als entfpred)enb oeranlagt erprobter Seute metfpbifa)

jur 5?afafen= ober 3nbianerf)aftigteit auäjubtlben.

Ueberliftung be3 geinbeä f)at ftets eine grojje SRoHe im Kriege

gefpielt. 3e oerluftreidjer mit ber Süeroollfommnung ber geuer*

waffen ber offene $ampf wirb, befto mef)r wirb ber Ueberfall

im greife fteigen, bei bem — wenn er nur gelingt — bie ©d)ä=

bigung beS geinbeä mit oerr)äitnij$mäfjig geringem eigenen ©ins

fa$e ju erreidjen ift. £)b er gelingt, f)ängt wefentließ baoon ab,

bafj man bem Gegner genau in bie harten fielet. 2)ie3 ju oer*

mittein ift eine ber Gelegenheiten, wo e8 Reifet: greiwiüige oor!"

©oldje werben fiä) ftetö melben. (Stltdje werben aud) reüfftren;

Slnbere niajt, weil fie jwar guten SBillen, aber feine ©rfa^rung

über if>r können Ratten, ©olc^e „freiwillige" fönnte man
allenfalls „SImaleure" nennen; ben Gegenfafc ju ifmen bilbet ber

„gelernte Slajottnicf", ber äßageljalä oon Seruf.

üRad)bem bie Sßoroerfua^e ba3 (Srfprie&licfye bei neuen UebungS«

jweigeä erwiefen Ratten unb barüber berietet worben war, erging
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bie faiferlia)e SBerorbnung*) oom 21. £)ftober 1886, roonadfj bei

bcn 3nfanterte= unb ßaoaÖerie=9lbtl)eUungen befonbere £rupp3 ge*

fajaffen roerben foDen, bereit 3KitgIteber metlrobifä) für ben $riegS=

6ptirerbienft auSjubilben ftnb. Wlan f>at in neuerer 3eit etwas

2Iefmliä)e3, 9?eue3 an ©adje unb tarnen in Infanterie- unb

$aoallerie*>ßionieren gefdjaffen; fo foH eä fünftig Snfanterie*

unb ÄaoaHerie-2l^ottni(fs geben, gür bie tedmifdjen (Spegial=)

2Baffen ift bie 2lu$bilbung fol$er nidjt obltgatorifdj.

($3 foHen pro Äompagnte ober ©Sfabron nia)t über oier -iUtonn

für ben neuen $ienftgtoeig beftimmt roerben.

@3 liegt in ber Sftatur ber Baty, bafj ba$ Mojje 2BoU*en unb

fidj freiwillig Felben eines SftanneS gu feiner 2lufnaf>me in einen

2efn*furfu8 im 2ld)ottnicfbienft niefyt ausreißt. (Sine folä)e Sefyrs

Slbtfjeilung betrug j. 33. in einem Regiment 1 £)ffijier, 2 Unter*

offigiere unb 32 -Dlann. (Sine anbere Slbtfjeilung mar 64 2Jtonn

ftarf mit 7 Unteroffigieren. ©3 fanben fid) aud) mefjrfaa) Dfftgiere

bereit, neben bem $ompagniebienft, ber ©ine in biefem, ber Slnbere

in einem anberen <3roeige, in bem fte ftd^ befonbers ftarf füllten,

ben Unterricht gu erteilen; im SBinter tyeoretifcty; im folgenben

©ommer praftifa), unb groar in bem 3Jtaf$e, wie bie Uebungen

fortfdritten: bei ber Kompagnie, im SBataiUon u. f.
ro. bis gum

2)h)iftongmanöoer mit ©egenfeitigfeit.

$>er einzelne 2ftann, ber in eine Sldjottmcffa^aft aufgenommen

roerben foH, mufj im allgemeinen 3>ienft feiner 2Baffe auSgebilbet

fein; namentlich guter ©d)ü$e begro. Leiter; be8 SefenS unb

©Treibens funbig; oon tabellofer güfjrung.

S)ie 9ieul)eit unb aua) bie Natur be3 ©egenftanbeö erflärt

e3 unb läfjt e3 burc^auS groecfmäjjig erffeinen, bafj e§ feine oon

oben herab feftgeftellte Unterrid)t$fd)ablone giebt, ba& oielmefjr ben

*) 2We SBctt oerfteljt tängft unb brauet ba$ rufftfdje SBort „ttfaä"

(nur ba& meiften« fälföHd) baS U ftatt beä a betont, aud) n>ot)l „Ufap"

ftatt „Ufafj" gefprod)en wirb); au« bem etref[leur*2lrtifel ift gu lernen,

ba& berartige faiferlic^e 33efel>le ,,^3ritafe" C " im $lurat müßten mir

fagen ,$rtfaje" — mit weitem f) Reiften. $er 2lrtifet fdjretbt leiber

„^rifaj", roaS ben 2>eutfd)en im Steide irre führen wirb. $er öfterrcic^ifc^e

$>eutfäe roirb ftd) erinnern, bajj bei ben ©laoen z baS 3cid)en für baä

weiche f ift. $a3 weiche f am ©nbe Hingt im 9tuffifa)en gleichwohl

fäjarf (31 = jj ober ff).

ftünfunöfünfjigfter Sa&rgang, XCVHI. 39ant>. 10
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3wifd)enbehörben unb aulefct ben eigentlich Seitenben unb Sehren*

ben ooHe greiheit ber ÜKet^obc gewahrt ift. ®aher ftnb Der*

fdjtebenartige SBerfuche unb (Erfahrungen gemalt worben.

©o wirb oon einem galle berietet, bafe bei fonfttger ®e*

eignetet ber Seute bie ^tufounehmenben einer Kourageprobe unter»

worfen würben, ©ie mußten auf 1,75 m Entfernung gegen ein

freihängenbeS Sau fpringen unb ftd) baran feftflammem. 3uerft

oon einer gewöhnlichen Sanf au§, julefct oon einem 5 m über

bem Söoben erhabenen ©tanbpunfte; wer ba§ nia)t wagte, würbe

als furchtfam jurücfgewtefen. SDtc ©chwere biefer $robe fann

man Ieiber nicht beurteilen, ba bie Slngabe fehlt, waä bie gtifje

^Desjenigen angetroffen hätten, ber baS Sau »erfehlt unb bemnach

einen ©prung burch bie Suft non 5 m §öf)e gemacht hätte. 2Bar

fein 9ße$ gefpannt ober ein bicfeS §eupolfter oorfjanben, fonbern

harter S3oben, fo mar bie Slufgabe eine ganj gewaltige.

2)af$ folche im Serlaufe unb am ©d)luffe bezüglicher Unter*

rid)tsfurfe gefteUt worben unb gelöft worben fmb, beweifen anber*

weitige beutliche ©chilberungen oon Kombinationen militär=gnm=

naftifcher Aufgaben, beren Bewältigung einem GircuSartiften @h*e

machen würbe.

©eübt wirb baS ©chwimmen in ooHer Kleibung unb SlttS*

rüftung; einzeln unb in Trupps; babei befonberS geübt baS

hauchen.

gerner: 3Karfchübungen; möglichft gefteigerte 3)auer=

leiftungen; bei Sage unb bei Waty; mit Aufgaben, im unbefannten

Serrain bei Waty unb unftchtigem SBetter ftch $u orientiren;

Karte unb KompaS auSjunüfcen. 3)abei bie Snbianerfünfte be§

$fabftnbenS, gährtenfpürenS, 33efBleichens, ohne bie eigene ©egen*

wart flu oerrathen.

2ßir erfahren etwas oon ber ben tfchemomorifchen Kafafen

angeborenen Kunft beS „2auerfriea>n8". SDer Kriechenbe liegt

flach <*uf oem 33oben, ber Kopf ruht auf bem etwas abgebogenen

linfen Slrm. $ie rechte £anb hält baS ©ewefjr, am Kolbenfjalfe

umfafet, oor fiä). Wirt bem Kolben unb bem redeten gufje wirb

baS 33orwäriSfchieben bewirft. (5S foK bie ©chneüigfeit beS Sauf=

fdjritts gu erreichen fein. Slber ber ^icht=Jlafaf bringt es hö$ften8

jur ©efdmnnbigfeit beS gewöhnlichen 3J?arfchtempo; auch öa§ nu*
nach längerer liebung, bie anfanglich in hohem -JJiajje erfchöpfenb

wirft.
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%ud} bas Saufen auf 6d>nee[a)ul)en roirb geübt; es

fönnen bei getieftem ©ebrauch beS Apparate« (inbem man baS

©freiten burcb ©leiten, rote beim gewöhnlichen Schlittschuhlaufen,

erfefct) m 24 Stunben 75 bis 100 km gurücfgelegt roerben; bei

SBettläufen ift fa)on met)r als baS doppelte geleiftet roorben.

2)a{$ es feine bejfere SBorfdmle für ben flrieg giebt als bie

Sagb, ift eine alt* unb allbefannte Söahrfjeit; e$ ift felbfroerftanb*

lid), bafc ben &ci)ottnjcfS möglichft reichliche Gelegenheit geboten

roirb, bie 3<*gb in allen 3roeigen unb auf alle Strien oon ©etkjier

gu üben; befonberS bie 3agb auf Raubtiere, bie ntct)t blofc f$laue

unb flüchtige, fonbern auch emftlia) gefährliche ©egner ftnb.

Behufs beS 3ufammenroirfenS eine« gangen SruppS oon

SldrottnicfS gur fiöfung irgenb einer ginbigfettSaufgabe haben fta)

emtge ©runbfafce als jwecfmäfeig herauSgefteHt.

35on ben ginbigften beS Trupps roerben groet als gühler

oorauSgefenbet; groet anbere bilben ben ©chlufc als SRücfen*

fidjerung.

£aS laute SBort als ^erftänbigungSmittel ift gänglich oer*

pönt; man flüfteri fid) höchftenS in bie £hreK/ man fi<h

fagen mufj. Wlan t)at bafür 3 eichen oerabrebet; fichtbare, füt)l=

bare, hörbare, burch bie man ungefähr alle ÄommanboS beS

Reglements erfe^t, bie ftaj auf gortberoegung unb £)rt$oeränberung

im ©eiänbe begießen. SDtc Slnroenbung fid>ibarer 3eichen hängt

natürlich oon Drt unb 6tunbe ab; fühlbare 3eichen fönnen nur

bie nahe bei einanber SBefinblichen auSiaufchen; befonberS wichtig

roerben bie hörbaren fein. 2llS folct)e ftnb mit Sßortheil Schier«

ftimmen gu oerroenben.

S)er SIrtifel, bem bie oorliegenben furgen Angaben entnommen

fmb, theilt unter ^Beifügung erläutember >planffiggen bie (Singel*

heiten groeier bei 3Jianöoern gur Ausführung gefommenen ©egner*

befa)leichungen unb *3(uSfunbfHaftungen mit, bie ftch recht unter*

haltenb lefen, unb gutes 3eugnifj ablegen für bie AuSbauer, bie

förperliche unb geiftige SeifiungSfähigfeit, bie babei beroiefen

roorben ift.

10*
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4.

2)a§ 2lrtiUerie*©d(jiefjfpieI. Anleitung gum applifatorifd&en

©tubtum ber ©dfne&regeln unb jur öilbung oon ©chie&beifptelen

oon §. SR ohne, £)berft unb Äommanbeur beS ©chleStoigfchen

gelb=2lrttaerie^cgtmcnt§ 5ir. 9. ÜJlit 3 Slnlagcn. SBerlin 1891.

königliche £ofbuchhanblung oon @. ©. Mittler & ©ohn. *prei3:

2,75 3Jtf.

@3 ift eine alte ßlage, bajj baS ber gelb=2lrtiHerie jährlich

gewährte Quantum an fd&arfer 2Jtunition für bic ©efdjüfce nur

ein ©eringfteS $u nennen unb faum genügenb gu erachten ift $ur

SluSbilbung int ©chtefjen. 3ßenn nun auch bie 35eftimtnungen

möglichft banaef) trauten, in ben oorjunehmenben ©chiefjen 2lßeS

baS fortjulaffen, toaS auf irgenb einem anberen 3Bege ju erreichen

fein bürfte, fo ift e§ bod) h^h enoünfcht ju nennen, bafj oon bem

SSerfaffer obiger ©d&rift ein neuer 2öeg gejeigt wirb, um bie

jüngeren Dffijiere mit ber ©ä)ie&prarte fchon im Saufe be§

2ßinter§ unb auf bem Rapier fo weit oertraut ju maa)en, als es

irgenb möglich ift. £>er £err SSerfaffer, bem eine langjährige

Shätigfeit als Sehrer ber ^rtiUerie=6chiefjfchule gur ©ehe ftefjt,

hat aus feinen reiben @rfabrangen gefdfjöpft unb Bietet in übers

au§ feffelnber 2ßeife baS Littel bar, wie auch ohne toirflicheS

©charffchtejjen jeber gelbartillerie=£)fft3ier ftch mit ber Stnmenbung

ber ©chiefjregeln oertraut machen fann. 2)afe natürlich ein toefent=

lieber gaftor beim ©chiefien, bie richtige ^Beobachtung beS ©chuffeS,

nur auf Sinnahmen berufen fann, ift felbftoerftänblich, bieS richtige

^Beobachten fann nur auf bem ©chiefjplafce beim ©chiejjen erlernt

werben. Slber jeber 2lrtiUerie=£)ffi$ter, ber oorfjer fchon bie $rar,tS
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für bie richtige Anroenbung ber (Sdjtejjregeln fich angeeignet fyat,

wirb bann um fo mehr beim ©charffdjiefjen felbft eine gröfeere

Aufmerffamfeit bem beobachten nribmen fönnen. 3m Artillerie^

©djiefjfpiel wirb bie Beobachtung erfefct burd) bie 3Jlitt^eUungen

be3 Seiterä an ben (Schiefjenben, roie beobachtet ift, unb hat ber

£err berfaffer in überaus jutreffenber 2öeife mittelft be§ 3iehen3

von Soofen ber freien Söülfür eine ©renje gefegt.

3ßir fönnen nur toünfchen, baft fia) ba3 Artilleries©chie{$fpiel

recht einhetmifch machen möge unter unferen jüngeren Offijieren

unb auf ben bilbungSanftalten. gür bie gufe* Artillerie ba3

ArtiHerie=<3a)ief$fpiel gu änbern unb angupaffen, fteflt ber §err

berfaffer am ©chlufj als eine fcl;r umfangreiche Arbeit hin. £>od;

wirb bieö mit SRücfficht auf bie feit 1887 eingeführte bataiHonS*

©djie&fdmle faum erforberlia) fein.

5Dic berlagSbuchhcmblung ^at baö buch in jroecfmäjjiger unb

hübfdjer SEBeife ausgestattet.

5.

Handbook of problems in direct fire. By Capitain

James M. Ingalls. New-York 1890. John Wiley & Sons.

Unter biefem Xitel — §anbbuch ber Probleme beS bireften

©dmffeS — oeröffentliajt Hauptmann 3ngall§, e^ebem balltftif*

leerer an ber ArtiUeriefchule ber bereinigten Staaten ju gort

Monroe, ein Söerf, meines auf 389 ©eiten ©rofcoftao in einer

(Einleitung, .22 Problemen unb 2 AppenbiceS nebft einer Slnga^l

Tabellen eine reichhaltige ©ammlung ber oerfchiebenartigjien Auf*

gaben aus bem ©e&iete ber äußeren unb einigen feilen cer

inneren balliftif barbietet.

3n ber (Einleitung werben bie allgemeinen baKiftifdjen be*

griffe furj erflärt unb bie $auptformeln aufgeführt, mit beren

§ülfe bie berechnung ber Aufgaben be3 bireften ©dmffeS am
ätoecfmäfjigften erfolgen fann, ohne bafe inbeffen auf eine (Snt*

roicfelung biefer gormein eingegangen roirb. 2)iefe festere ift oiel*

mehr in ben erften Appenbir. oernriefen, ma§ in ber $hat infofem

r>on nicht ju oerfennenbem bortheil ift, als ber Sefer hterburch

unmittelbar in bie Anroenbung ber gormein eingeführt roirb.
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Bon ben 22 Problemen umfäffen 14 bie Beregnung einer

ober mehrerer glugbahngröfceu, roenn bie übrigen ©röjjen gegeben

ftnb. hierfür ift bie 3Ketf>obe <5iacci=Braccialini feftgehalten.

£)rei Probleme behanbeln berartige Beregnungen unter Berück

ftchligung beS ©influffeS beS 2BinbeS; groct bie Berechnung ber

Botumina, ©etoichte, baHiftifchen ßoefftjienten unb SRebuftionSs

faftoren (gonmoerthe) ber ©efdpjfe; ein Problem befchäftigt ftd>

mit ber Berechnung ber horiflontalen glugbahn; eins enthält in

äiemlich ausführlicher 2öeife baS 2Bif[enStoerthe au§ ber Treff*

roahrfcheinltchfettslehre unb eins fjanbelt oon ber Berechnung ber

€>djuf$tafeln.

3n ben einzelnen Problemen eingeftreut finbet fitt) bie Be*

redmung ber Sluftreffenergien, ber (SinbringungStiefen ber ©efd)offe,

bie ^angerformeln, bie Berechnung ber beftrichenen Zäunte, bie

Sfatoenbung beS 'JJrinjipS beS 6chtoenfenS ber Bahnen, bie (5r=

mittelung ber Trägheitsmomente ber ©efd&offe, Berechnung oon

UmbrehungSgefchroinbigfeiten u. bergl. m.

Bon ben jtoei SlppenbiceS liefert ber erfte einen furjen

Ueberblicf über bie toichtigften 2ufttoiberftanbSgefe£e, bie Differential*

gleichungen ber ©efchojjberoegung unb ihre Behanblung für ben

luftleeren unb ben lufterfüllten SRaurn unter BorauSfefcung {leiner

SlbgcmgStoinfel, b. h- beS bireften (SchuffeS; ber jroeite Slppenbir.

anbererfetts enthält einige -Utethoben für bie Söfung ber Probleme

beS SKörferfeuerS, tooburd) berfelbe eigentlich über ben Gahmen
beS Buchet toie ihn ber Titel liefert, h"Mu3g,eht-

Die Tabellen, welche grö&tenlheils oon bem Berfaffer felbft

aufgeteilt finb, enthalten bie nach ©efchtoinbigfeiten georbneten

SKerthe ber in ben gormein oorfommenben Sntegrale für ogioale

Sanggefchoffe fotoohl wie für Äugeln, ferner bie Berhältnifcgahlen

ber Suftgetoichte für oerfchiebene Temperaturen unb Barometers

ftänbe, bie 2öerthe beS bei ben Berechnungen öfters oorfommenben

SntegralS Jsec^d«, eine 3Jiobififation ber £)ttofa)en Tafeln für

ben Bombenwurf, bie Siaccifdjen gaftoren {ß) unb fd)lie&lich

biejenigen ßoefRenten, mit beren §ülfe man bie in ben BeU
fpielen benufcten englifd)en 2Jlafee unb ©etoichte in metrifche um*

toanbeln fann unb umgefehrt.

Seiber fönnen fia; bie englifdjen unb amerifanifchen ©elehrten

immer nod) nicht oon ben in ihren fiänbem üblichen Einheiten
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emanripiren, moburdj) für baä ©tubium ttjrer 2Bcrfc unb bie

9tu$barmachung bcr lefcteren in aßen aufjerenglifchen Sänbem
xriele Unbequemlichkeiten entftehen. dies ha* bcr SBerfaffer auch

feijr mof)l gefüllt, inbem er an oerfchiebenen ©teilen oerhältnifes

tnäfjig einfache 2Jiethoben angegeben h<*t, um biefe UnBequemlich 5

fett au umgeben. dennoch ftetjt ju befürchten, bafe ba§ gehalten

be§ fpejtfifd) englifchen ©tanbpunfteS oiele ntc^tenglif^e Sefer

von bem ©tubium be$ 2Berfe3 abfanden mirb.

2Ba3 nun btc Anlage be§ oorliegenben SBerfeä anbetrifft, fo

Ijaben mir fa>n erwähnt, bafe baffelbe oormiegenb praftifche 3mecfe

oerfolgt, um biejenigen Offiziere, meldte fidt) nicht einge^enb

mit battiftifd^en ©tubien befd}äftigen motten, ju befähigen, batti=

ftifche Aufgaben bennoch fchneH unb ftcfyer ju löfen. die miffen=

fd>afllicf)e @tnfid)t tritt alfo gegen ba3 Schema flurüdf.

Söir fürchten, bafj ber Söerfaffer bamit nicfjt oiel ©uteö er=

reicht, gür diejenigen nämlid), it»ctct>e in ba3 2ßefen ber 33aUiftif

einbringen motten bejm. müffen, ift bie miffenfdf)aftlid)e (Anficht

bie §auptfache, unb biefe ift nur bura) einge^enbeä ©tubium ber

gerichtlichen unb ber miffenfehaftlichen ©ntroiäelung be3 ganzen

©ebieteö §u erreichen, derjenige alfo, bem bie Berechnung ber

©a)ufetafeln unb £refffäJ)igfeit3tabetten obliegt ober ber für ben

£onftrufteur bie battiftifchen gorberungen ju [teilen hat, ber muB
über ba§ ©chema hinaufgehen, ber mufe in baS Sßefen ber Sache

einbringen unb ber fann baher ohne höhere mathematifche $ennt=

niffe überhaupt nicht auSfommen.

die grojje SUtaffe ber Offiziere aber, roelche fich bei uns

menigftenS gern als „praftifche ©olbaten" {ungefaßt fieht, liebt

berartige ©tubien burchauS nicht, den Reiften mürbe alfo,

menn fte überhaupt rechnen müßten, eine fd)emattfd;e £öfung ber

ftdh ihnen barbietenben baUiftifct)en Aufgaben oottauf genügen;

ihnen müfcte baher baS oorliegenbe 2Berf {ebenfalls roiüfommen

fein, der „praftifche ©olbat" roill aber gar nicht rechnen, fonbern

nur feine SKeglementS unb Snftrultionen befolgen, ohne fich barum

ju fümmem, meSljalb biefe fo unb nicht anberS ftnb. dies ift

groar fehr ju beflagen; eine Slenberung mürbe inbeffen nur burch

einen drudt oon oben gefch äffen merben fönnen.

2ßir fürchten baher, bajj baS oorliegenbe Sßerf in ber sü$eife,

mie eS angelegt ift, für ben Truppenoffizier ju oiel unb für ben

Sattiftifer uom gadfj ju menig bietet, den (Srfteren mirb eS

Digitized by Google



140

jebenfaHS nicht für ftch gewinnen, unb ber Severe wirb erft anber*

weitig bie nötigen Stubien gemalt ^oben müjfen, wofür ihm

aßerbtngö eine reichhaltige unb fehr werthooHe Siieratur gu ®e*

böte fte^t (oon welcher leiber nur bie bebeutenben 2Berfe oon

SBuich beutfd) gefd)rieben finb), ehe er ba8 oorliegenbe Sud) be=

nufcen fann; bann würbe eS ihm aber in ber Zfyat oft ein nritt*

fommeneS -Jtachfchlagebuch fein tonnen, in welchem er rafdj eine

gormel finbet, bie er oergeffen unb bie er feine 3eit fyat, erft

wieber ju entwtcfeln, ober wo er hin unb wieber eine SftedmungS*

ntethobe antrifft, bie ihm momentan oieHeicht fehr wertfwoH ift.

§inberlich wirb aber aua) für ihn ber Umftanb fein, bafe ba3

Such auf englifche Einheiten eingerichtet ift. Unferer Anficht naa)

müjjte ein foldjeS §anbbua) golgenbeS bieten: eine einheitliche,

wiffenfchaftliche (Sntmicfelung be$ ganzen (Gebietes ber äußeren

SaUiftif, gormein unb Tabellen für metrifche 3Jtofie unb ©ewidjte

unb eine föftematifa) aufgeteilte (Sammlung praftifcher Aufgaben

nebft Söfungen. gür ben Truppenoffizier foH biefeö Such nicht

beftimmt fein, ba$ ift unbebingt feftguhalten. (§3 giebt eben nur

höhere unb niebere 23aHiftif; bie erftere für ben SaHiftifer oom

gach/ bie lefctere für ben Sruppenofftgier. (Sin 3Jtittelbing mufe

©tümperhaftigfeit grofaiehen. $ie Senbeng ber nieberen Sadiftif

ift eine oiel gu fehr abweichenbe, als bafj fie in einem §anbbuche,

wie baä oorliegenbe ift, befriebigt werben fönnte. %ixx bie höha*
SaHiftif bagegen fann ein folcheä £anbbud), richtig aufgebaut unb

ausgebaut, oon fehr grofjem Sftufcen fein; unb beShalb ftnb wir

bem Sb'erfaffer jcbenfallS ju grofeem 2)anfe oerpflichtet, bafe er ben

erften SBerfua) gemacht naa) biefer Dichtung hin einen 2ßeg

5U geigen.

6.

töufftfdje Setrattttel.

L

2efe= unb UebungSbucf) ber franjöfifchen unb ruffifchen

©p räche. 3um praftifa)en ©ebrauche für Offiziere bed beutfdt)eit

«$cere3 »erfaßt oon 3. 2)eml, Hauptmann unb Äompagniechef

im föniglich Saoerifchen 1 2. Jnfanterie^egiment $rin§ Arnulf

.

Digitized by Google



141

Vierte oermehrte unb oerbefferte Auflage. Seipgig 1890.

SalbamuS.

2Me angezeigte 3lrbetl ift im 3<«)te 1886 gum erften SKale

im 2)rucf erfdjienen; bafc im werten 3ahre banaä) eine Dierle

Auflage fjat erfreuten tonnen, legt 3eugni& baftir ab, bajj bie

Slrbeit Slnflang gefunben \)<xt.

SDer Sefer ermatte fein „SBabemecum", bergleichen in unferem

!Reife*3eitalter nielfach unb für oerfdjiebene Kategorien oon 35er*

gnügungS* unb SBerufSreifenben oerfafct merben, um Denen, bie

ber SanbeSfprache unfunbig ftnb, gleichwohl eS gu ermöglichen,

ftdj mit ben Eingeborenen gu oerftänbigen — langfam unb be«

fdjroerlich, wenn man Sftebe unb ©egenrebe, grage unb Slntroort

jebeSmal erft im S3ud^e nachfragen mufj; leidster unb fdmeHer,

roenn ber Sanbfrembe ein gutes ©ebäthtnijj unb baS SSabemecum

im Äopfe hat.

SBon biefem ©efidjjtSpunfte betrautet, mürben gegen bie

Demlfche 5lrbeit ftarfe Einroenbungen gu machen fein: ©ie märe

bann in materieller SBejiefmng gu umfangreich, in formeller

23egtehung nia)t überfia^tliä) genug, gu menig baS ^aa)f^lagen

erleichternb; enblia) märe fie unoollftänbig, einfeitig, benn fie lefjrt

gmar reben unb fragen, aber nia)t hören unb oerftehen.

Einen erweiterten „£ornifter=DoImetfcher beS beutfdjen <5ol-

baten im SSerfe^r mit SHufjen 2C.", mie if)n oor einigen Sauren

ein §err ßafpromitfch herausgegeben ^at, rooHte jeboct) §aupt=

mann Demi nid)t liefern, fonbem ein £efe= unb UebungSbuch

fpegieH militärifchen 3nh<iltS für biejenigen ßameraben, bie fid)

mit grangöfifd) unb SRufftfch bereits ernftlia) befdjäftigt ^ben

unb ftd) in ber für fie inSbefonbere mistigen SBegiehung auf

äriegSoerhältntffe fortbilben moUen. 2Kag bie ©runblage beS

SefanntfeinS mit ber ©praaje fo ober fo gemonnen fein — für

bie ins Sluge gefaxte gortbilbung ^at Hauptmann Demi oor=

nehmlich baS ©elbftftubium im ©inne, unb biefem mill er mit

feiner 2lrbeit gu §ilfe fommen.

Der SBerfaffer fefct mit 9ted)t oorauS, bajj grangöfifd)

Seber lefen fann, ber fein 33uä) gur §>anb nimmt; bajj ba3

fglimme SRuffifch eine Uebertragung in beutfdje 2autgeid)en

feljr münfchenSmerth erffeinen läjjt, mirb Seber gugeben.

Demgufolge hat ber SBerfaffer fein Such in Duer=Oftao unb

in oier ©palten brucfen laffen. Die linfe ©eite enthält in ber
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crftcn (Spalte ben beutfd&en £ert, in ber jroeiten bie franjöjtfdje

Ueberfefcung; bie redete Seite in ber britten ©palte ben rufftfdjen

£ert in ruffifdjer ©$rift; in ber werten ©palte bie 2luSfprad)e

in ben Sautgeidfjen ber beutfcfyen ©prao)e, aber — n>ir fagen

leiber — ttid^t in beutfdjer (graftur), fonbern in lateinifd^er

©a)rift (Slntiqua).

$ie SBiebergabe beS rufftfd&en ©prad&flanges burdf) beutfdfje

Sautjeia)en lann nid)t abfolut befriebigenb auffallen; fie gefaxt

tyier im Slllgemeinen fo forgfältig unb genau rote möglia); einige

Heine 2luSfteHungen roollen roir nia)t oerfd&roeigen.

2)aS 2>erj, *> ((Srroeid&ungSaetdjen), giebt ber SBerfaffer burdfj

ben Slpofiropl). 2)aS ift tfd)ed)ifä% aber roaS foU ber £)eutfä)e

fitt) babei benfen? SDie ©übflaoen poftjotiren ben betreffenben

£onfoncmten;*) aua) Reifet es in 2ller,ejeroS £ef>rbua): „$)aS i»

tonnte man roie ein leidet f)örbareS j auSbrücfen; 3. 35. roeia)eS l:

iiujib (pülj) ber ©taub; bagegen partes l: imh (pull) bie ?>i£e."

3)aS eben gebraa)te Gitat leitet uns $u einem jroeiten @in=

roanbe. Söir feigen, 2ller.ejero giebt h bura) ü; warum !>at

Hauptmann £>eml y gewählt? » ftcr>t im beutfdjen Sllp^abei

nur fo $u fagen aus ©efäUigfeit für frembe ©prägen, ©eit

man nid)t mefjr „ben", „fetm" fd&reibt (unb biefeS n mar gar

fein 9, fonbern ein Goppel i; baS jroeite gefäjroängt), fommt n

nur noa) in grembroörtern oor. Sft es boa) in neuerer 3eit üblia)

geroorben, ea)te gried)ifa)e n, roie in „©tnl", „©nlbe", bura) i ju

erfe^en; nur ben gran$ofen, (Snglänbem, Ungarn gegenüber fmb

roir fo artig, baS n in if)rem ©inne ilmen nadfouf^reiben, roo

eö balb i, balb j ift.

äöenn Hauptmann 2)eml y als ©rfafc beS rufftfdjen SBofalS h

anroenbet, fo folgt er barin aßerbingS Slnberen, 35. bem Sfd&eajen

23nmajal (lautet roaf)rfd)einlicf) 2BümmafalI), ber böljmifdjje, poU

nifa)e, ferbifd&e, ruffifdje ©rammatifen für fteutfdje oerfa&t Ijat

(Söerlag oon 2öintlerS 23ud)t)anblung in SBrünn). $>er ©enannte,

aller flaoifa)en 3biome funbig unb aua) beS 2)eutfd)en mää)tig,

*) ©in anberer beutfa>ruffifd)er ©prac&teljrer (&err ftaljt, ber an

ber Artillerie* unb 3ngenieurfdmle unterrichtet) fefct ein e, roie einen

(Exponenten, hinter ben betreffenben Äonfonanten, roetl er meint, ber

Äonfonant mürbe am beften roeid), roenn man ein Ieid)teS e (alfo

ni#t j) naajflingen ließe.
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erflärt auäbrütflia) ba3 rufftfdje h alö am bcftcn mteberjugeben

burd) ba§ polnifdje 9. 3)en Saut be3 polnifdjen y aber ^aben

wir SDeutfdjen nidjt ofjne 2öeitere3. Um bem £)eutfa)en auf ben

nötigen 2Beg ju Reifen, fagte SBnmaaal in bcr erften Auflage

ferner ruffifa>n ©rammatif: „2ftan fd&tdft fid) an, als ob man u

auafpredjen moUe, fpredje aber i au$." @r t>eranfd)aulia)t biefen

Vorgang burdj ba3 Sautjeiajen u J

. 3n ber jroeiten Auflage fagt

er (äiemlta) ba§ ©egentheil von bem juerft ©efagten): „Sflit ber

9KunbfteIlung gum i fudje man u ju probujiren." £)em 6laoen

ift rooijl nid)t eingefallen, ba& mir 2)eutf^en ben i - Saut l)oa)

oben im ©aumen bilben; menn mir unö bemühen, ©aumen unb

^e^Ifopf tief gu ftellen unb frfjon im tfeljlfopf bie SSofalbilbung

beginnen laffen, bann fommt ein 2on heraus, ber mohl ganj

treffenb burä) u' oeranfajaulic^t ift unb ber leiblich bem polnifdfjen

y unb rufjtfa>n m geredet mirb.

3n polnifa)en ©rammatifen wirb y einfach gleich ü gefegt,

33. „bie 6d)enfe", szynkownia = fd^ünnfornnja.

Nebenbei haben mir in ben legten Anführungen brei Slutori*

taten für unfere Anftd;t gemonnen, bajs e§ jur 5lu§fpraa^ebeaeia^s

nung burd) beutfdje Sautjeia^en gehöre, fid) aua) beö beutfdjen

Alphabets ju bebienen.

SDann fäme man auch leichter auS ber Verlegenheit, mie *

miebergugeben märe: einfaa) burd; baS lateinifdje (franjöftfa» j

gmifa)en ben beuten Settern, 5. SB. „3$ fcabe SDurft", *a«ÄyK>

= Jajbu'ju; „baS ©eroeln*", py»be = !Hujiö; „©ergeant",

cepaam-b = ©fjerjant u. bergl.

Hauptmann $eml erfe^t s burd) sh. $a3 fd&emi ja nun

freilich unroiberftehlid) in ber beutföen ©djreibemelt $Iafc gegriffen

gu haben, fo unbefriebigenb biefe 3eid>enroahl auch ift, benn sh

femtt alle 2Belt aus engltfchen SBörtern als unfer I^rteä fd);

„©rafhbanin" merben bie meijten 3eitungSlefer ohne 3meifel

„©rafdjbdnin" lefen. 25ie Sefer be§ $emlfa>m 33ud)e3 werben

allerbingS in biefen gehler nidjt oerfaHen, benn Urnen mirb gefagt,

bafj sh ^er baS g in genie bebeute. Aber roer jraang ihn, bie

9ftobe mit5umaa)en?

2öir haben baS frangöftfehe meia)e fa) (j ober ge) in oielen

oöHig germanifirten Söörtern, mie „logiren", „geniren", „$0%*?,

„Saloufie". greilia) ftnb mir ja gebtlbete Seute, fennen bie fran=

jöftfdje §^funft unb miffen baljer aua), ob mir j unb g beutfa)
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ober franjöfifch aussprechen ^abcn; aber bei ber SBiebergabe

flaöifa)cr SBörter fommen mir boch in Verlegenheit. 3- 33. ift

in <5d)Iefien ein 2ßort gebräuchlich, baS fo oiel toie „*Pfti|je" ober

„Dümpel" bebeutet. @s ift unmittelbar polnifa) unb toirb „luzaa

gefchrieben. 3)aS a ift bem beutfd)en fUlunbtoerf gemäfj in e ab*

gefcfnoächt. SDie grangofen fönnten ofme 2ßeitereS fabreiben, toie

ber Sa)lefter baS äßort auSfpricht: „louge"; ber ©chlefier felbft

fann eS nicht f^reiben, benn „Sufdje" lautet eS nicht!

$olen, Schechen, Bulgaren, Rumänen u. f.
to. tyahtn oor

nicht langer 3eit erft bie lateinifchen 33ua)ftaben angenommen.

2)iefelben reichten oielfach nicht aus, um ihre <5>prad)flänge toiebers

jugeben. 2)aS roaren nun freilich oerhältnifjmäjjig rohe SBölfer;

ben gortfchritt in ber fpradjlichen ©nttoicfelung, inSbefonbere ber

©<hrift, beforgten eht3elne aufgeflärte unb gelehrte üttänner, unb

biefe mahlten unerfchrocfen allerlei £)ber= unb Unteraichen, §afen

unb Slccente, um baS unjulängliche lateinifche Sllphabet nach if^em

33ebarf ju ergänzen. Sßir $)eutfchen fyabzn nicht einmal ben

äKuth, ben notorifchen Langel eines 3eichenS für baS toetche fch

burch Söohl *ine§ neuen SautjeichenS ju befeitigen! SDie un*

gefchicfte Neuerung „sh a ju oertoenben, bemeift nur unfere 9Jtuth*

loftgfeit.

2öenn eS burdjauS roieber eine Slnleifje in ber $rembe fent

fott, bann märe eS bod) beffer, bei bem befreunbeten Oefterreidh

in bie <Sd)ule §u gehen unb jr in ruffifchen Söörtern burch z

miebergugeben.

£>ie ^räpofition m» fcheint oon Hauptmann 3)eml in aflen

gäßen bura) K miebergegeben ju fein,*) 5. 33. ©. 15, 3. 2 0. u.

ift ki TOMyrae = K tamushe; nach SUeEejero fpricht man aber

ajtamuje; „ft" ift ben Muffen gu hart; eS bürfte alfo beffer oor

k, t unb h ch \tatt f unb oor tf, j, », 3 g ftatt f ju fefcen fein.

S)em ^ärtejeichen * fönnte in folgen gaUen, roo ber SDeutfa)c

fich ju einer falfdjen SluSfpradje beS SBofalS ber ©übe oerleiten

laffen fönnte, bura) 2$erboppelung beS betreffenben ßonfonanten

Rechnung getragen werben. 3. 33. ift äomt, bura) Dom toiebers

gegeben. 9lun fpricht man jroar 5. 33. in 9lugSburg baS SBort

w2)omm" aus, aber baS ift boa) nur ein 2ofal=3)taleft; im §oa)=

*) 2luch kto ift bura) Kto rotebergeaeben; bei SS^majal helfet e£

„kto, bequem« chto".
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beutfdjen lautet eö „3)ol)m"; barum märe e$ fixerer gemefen,

m» burä) mm ju geben.

3)ie fo häufige >ßräpofition bi ift burä) m roiebergegeben.

2llej:ej[en> giebt fie bura) f, ma3 boa) root)l auä) richtiger, ba t» ja

(jart mad^t; b* f lingt alfo rote <t>; aus grammatifalifdjen ©rünben

barf im 9tuffvfa)en felbft eine SBerroechfelung ber Sautjeidfjen niä)t

ftattftnben; in ber p^onettfa)en SBiebergabe für ben £)eutfä)en ift

man aber unbebingt berechtigt, ficr) um ©rammatif unb (Stnmologte

mty $u fümmern, oielmeljr baSjenige beutfdje Sautgeia)en ju fe$en,

baS ben St lang beä ruffifajen am genaueren roiebergiebt. Sllejejen)

umfdjreibt 3. §8. „im gelbe", b* hojb mit „fpolje".

£ier läfjt fta) füglia) nod& eine fleine Betrachtung anfnüpfen.

2)ie ßnbung bi mit üortjergeljenbem e ober 0 ift befanntlidh

in ruffifchen tarnen überaus fyäufig. S3ei ber 2Biebergabe in

beutfä)en SBuchftaben finbet man balb n>, balb f ober ff oermenbet.

SetjtereS ift offenbar baä Nichtigere, benn jeber ruffifa^e (Snb*

fonfonant ift Ijart; gum Ueberflujfe roirb ihm ja noch baä §ärte*

jeichen 1. nadfjgefefct. 2)ie Anhänger beS ro tonnen für fich nur

anführen, bafc b boa) eigentlich m fei, unb biefer roeiche ßlang ja

auch fofort mieber einträte, wenn b eben nicht baS äBort fabliefet.

SDtefer ©pradjeigenthümlichfeit fönnten mir fe^r gut Rechnung

tragen, inbem mir f ober ff fefcen, menn baä 2Bort mit b fchlie&t,

unb m, menn bieS nicht ber gaU ift, mie 3. 33. bei bem aus* bem

©ubftantiu gebilbeten Slbjeftio. 3. 23. „2)er (Srfolg, ben ©fobeleff

im ©üben oon *plerona errang, fonnte nicht ausgenufct merben;

aber $u ©^ren ihres tapferen güfjrers nannten bie Seute fortan

jene §ö^en bie ©fobelero'fdjen" (eigentlia) „©fobelemifchen").

3um ©ajluffe möchte Referent bem §erm SBerfaffer noa)

©ins jur @rroägung für bie hoffentlich nahe beoorftehenbe fünfte

Auflage empfehlen.

SBet allen ©prachftubien ift ja bas leibtge Slusmenbiglernen

ebenfo unerläßlich, mie unangenehm; nicht nur Waffen oon Wörtern

unb Seugungsformen, aua) ganje Neberoenbungen mufj ber Sernenbe

fidf) einprägen. 2lud) bas £)emlfche Sefebua) mirb /Demjenigen

am meiften bei einer etroaigen fünftigen (Gelegenheit ju praftifdjer

SBerroerthung nü^en, menn er es nicht in ber Safdfje, fonbem mehr

ober meniger oiel baoon im $opfe \)at

6oUte biefe fernere Aufgabe nia)t bebeutenb erleichtert merben,

menn bie oierte ©palte mit einer ben einzelnen 2B orten
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folgenben 3nterlinear=1leberfe$ung r-erfehen würbe? 3Me

geftrengen §erren $^lo(ogcn oerachten allerbingä bie „(£felö*

brücfen" unb „faulen knechte", aber biefe ^Behelfe befielen gleich*

molu* feit länger als 200 Sauren, unb haben fta) boch roohl burdj

biefeS lange Seben als nü^lia) auSgenriefen.*)

9tuffifä) 2ßort für 2öort beuifa) nnebergeben, führt aUer=

bingS tuelfach ju einem fehr rounberlichen 2)eutfch, aber gerabe

baburch prägen fid) btc ©igenil)ümliä)feiten ber fremben (Sprache

beffer ein, als wenn man nur bie ©efefce lernt. $afj bie ÜJletljobe

auf baS SRuffifdje anroenbbar ift, beroeift ber „Sehrgang ber

rufftftt)en Sprache" oon Dr. 21. Söolfc (2 5. Auflage,

Berlin 1880, ©aertner).

II.

$er auf Sßeranlaffung ber königlichen ©eneral^nfpeftion

beS 3KiIitär=^rjie^ungä= unb 23ilbungSn>efenS oerfafjte

Seitfaben für ben Unterricht in ber SRuffifäjen

«Sprache an ben königlichen kriegSfchulen

ift füglich (in ber königlichen £ofbuchhanblung von (Srnft Sieg*

frieb Mittler unb <5of)n) in jroetter, neu bura)gearbeiteter unb

oermel)rter Auflage erfdjienen.

3n bem 2öorte „Seitfaben" ift $ur (Senüge beutlich gefenns

zeichnet, bafc biefeS Sehrmittel nicht jum ©elbftunterricht taugt.

2)ie gefteHte Aufgabe mar: in 25 äßod)en mirllicher Unterrichts«

3eit, bei wöchentlich jroei föoppelftunben ben kriegSfchüler fo weit

ju bringen, bajj er mit einem 9luffen ein leichtes militärifcheS

©efpräd) führen unb ein leichtes ruffifcheS militärtfdjeö Such lefen

faan. £>er bezügliche 2cr)rftoff ift in 23 2ßochen4>enfa getheilt;

minbeftenS tner 2)oppelftunben bleiben bann noa) für eine ©eneral*

SBieberfjolung übrig.

*) (Sinen befonberen Sluffdjumng unb Slnroenbuna. auf mobeme
<3prad)en erfuhr ber ©ebanfe burch 3am*$£am ilton, ber 1815 in

9een>»$or! ^ranjbfijd) nad) bem Don ifjm erfonnenen unb nad) üjm be*

nannten ©ofteme $u lehren anfing, ©in entfpred)enbe$ Schrbud) beS

t$ran$öftfd)en für £5eutfd)e h<*t SöecterS 1833 in 9Rain$ herau$'

gegeben; auf baS ©nglifa)e angeroenbet ift bie HRethobe von $5 (fing

1845 u. f. ro.
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$ura> ben münbli^en SBortrag allein märe ba$ 3iel mdji

AU erretten; §au$lid)er gleife ift unerläfcltä); btefen 31t regeln unb

gu ftd&ern iß bie Hauptaufgabe be8 SeitfabenS.

2)er nid)t genannte SSerfaffer — fo oiel bürfen mir rooljl

»erraten — gehört fcIBfl $u $)enen, für bie ber Seitfaben ge*

fdjrieben ift, unb wirb alfo toofjl praftifä) erprobt Ijaben, baft ba$

immerhin anfefmlidje $enfum in ber barauf öerroenbbaren fnapp

bemeffenen 3eit auf bem eingefcfjlagenen Sßege bewältigt werben

fann.

7.

9tad)fteljenb bringen wir eine ber Sftebaftion jugegangene WliU

Teilung gur ßenntnijj unferer Sefer, felbftrebenb oljne irgenb

welche ©arantie für ba3 meloerfpredjenbe Programm ber Unter*

neinner.

3n fürgefter 3eit foH bie erfte Kummer einer internationalen

bibliograpf)ifä)en Sftunbfctyau erfreuten unter bem £itel:

„PANTOBIBLION"

;

tnonatlia) im Umfange uon 5 bis 8 2)rucfbogen, unb will einen

Ueberblicf über bie laufenbe Siteratur ber polntedjnifajen 2öiffen=

fa)aften, ber 3Jlatr)ematif unb berjenigen ^aturroiffenfd&aften

bringen, meldte mit ber £edmif in unmittelbarer Serü^rung fteljen.

3)a§ Pantobiblion fe$t fidj jum 3iel, ben Sedmifern aller

(Spegialitäten, roie überhaupt allen, meiere fid) für bie genannten

2öiffenfd)aften intereffiren, bie 3Jtögliä)feit ju geben, letcfyt ben

©rfcfyetnungen ber Fachliteratur ju folgen.

Um biefeS ju erreichen, oerfpridjt ba3 Pantobiblion golgenbeS

$u bringen:

1. (ginen ftreng foftematifo) georbneten Slnjeiger ber genannten

SBiffenfajaften, entljaltenb ba§ SBeraetdmifj aller in ben $a\x\>U

fpradjen neu erfa)einenben 33ü$er in bibliograpljifttjer SöoH=

ftänbigfeit.

2. @rae SReifje gebrängter Ueberftd)ten bes Snfjalts neuer

2i>erfe. 2)iefe SBemerfungen werben in ber £>riginalfpradf>e

beä befprodjenen 33ud)e8 gehalten roerben.

3. Sine naä) 3Jiöglid)feit ooUftänbige unb genaue Ueberfidjt

ber polntea)nif$en unb ftd> auf biefelbe begieljenben periobifajen
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Stteratur, entljaltenb genaue SSejeidfmungen in Segte^ung auf ben

3nljalt aller in allen europäifdjen ©prägen erfdjetnenben §aupt*

joumale naa) 2ef)rgegenftänben unb Spezialitäten georbnet.

2luf biefe SBeife gebenft baS Pantobiblion, inbem e§ ^toolf*

mal im 3af>re einen gebrängten 93eridf)t über bie jeweiligen monat«

lia)en literarifdjjen @rfMeinungen abftattet, ein bequemer gü^rer

burcty bie Literatur aller polntedjmifdjen SBiffcnfd^aftcn ju werben.

2)aS Programm ift feljr umfafjenb; fjoffentlicl) bewährt fid>

in ber 2lu3fül)rung ba§ ©oetfjefäe 2öort: „2Ber SBieleS bringt,

mirb Sebent etroaS bringen'', alfo ba8 Pantobiblion aud& allen

3raeigen ber 3Kilitär=2ecl)nif.

2)er SlbonnementäpreiS beS Pantobiblion betrögt jctyrlidfj:

oJjne SSerfenbung (loco) 20 2Jtf.

mit >ßoftoerfenbung in alle Sänber beS 2BeIt=>)Joftoerem§ 24 WIL

2)a3 Slbonnement erfolgt für £eutfd[)lanb bei §.§.2Belter&Go.,

Seipjtg, ßönigftrafje 4.

8.

2Bir madjien auf ba3 beoorfteljenbe @rffeinen eines fe^r

mistigen 2ÖerfeS aufmerffam:

2)er polnifa^ruffifdjje ßrieg 1831 t>on Sllejanber

^ujnreroäfn, Generalmajor be8 faiferlia) ruffifd^en

©eneralftabeä, ©eneralftab§$ef beS 3JttIitär=S3eäirfe3 2Bar*

f$au. ©efrönt oon ber faiferlidj rufftfa)en Slfabemie ber

SBiffenfd&aften mit bem 3JiafarietofdS>en greife. Slutorifirte

Ueberfefcung au§ bem Sftufftfdjen naa) ber jmeiten um*

gearbeiteten, oerbefferten unb ergänzten Auflage oon

^alerian SDtifuliq, Hauptmann im f. u. f. ©eneral*

ftabä = ßorpS. 2ttit harten unb Plänen. SBerlag oon

2. 2B. ©eibel & <5oIm, f. u. f. §ofbud^^änbler.

®er Warnt ^ufnreroSfi (biefe ©<§reibart wirb bei un3 in

2)eutf$lanb bie richtige Slugfprad&e gur golge ^aben) ift burdf>

feine SDarftettung be3 SlnttyeilS, ben bie ruffifa)e ©arbe an ben

©a)luf$aften beä Kampfes um $lenma genommen Ijat, bereits

fef)r oort^eil^aft befannt, oergl. Slrtifel VII im Saljrgange 1890

biefer 3eitfd)rift.
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Trauer um ben aeremigten ffieneral-lelbmarfd)all

trafen tum Ütoltke.

9iaa) ©otteS unerforfa)lia)em 9tatl)fa)lu& ift am geftrigen

Slbenb ber (5teneralsgelbmarfa)all ©raf o. -ißtoltfe au§ biefem

Seben abberufen morben. Tieferffüttert fefye 3a) ben areifen

gelben, -Uteinen treuen greunb unb 33eratfjer, oon SReiner

Seite aeriffen. 3a) betrauere auf ba3 Sa)merälia)fte ben nn-

erfe$liä)en $erluft, ben mit Wlix sJKetne 'ilrmee rote ba8 gan^e

2)eutfa)e SBaterlanb erlitten r)at. #of)e (£!)re fei feinem 2ln=

gebenfen, roela)e8 für alle 3eiten unau8löfa)lta) in ben blättern

ber 2Beltgefdf)ia)te fortleben unb ben fpäteren ®efa)lea)tern ba$
93ilb beö tiefen 3>enfer3, Oes großen gelbfjerrn lebenbig er*

Ratten wirb. Söiä j\um legten Sltfjemfluge Ijat ber Sßereroigte

in befa)eibener @infaa)f)eit, felbftlofer i5füa)terfüflung unb un=

roanbelbarer Treue deinen (Maua)ten 3$orfaf)ren roie 5Jtir

gebient unb bura) feine fjeroorragenben ©aben unb feine

glänflenben Seiftungen in ftegreta)en Kriegen roie im ftißen

Söirfen beS griebenS fta) unauöfprea)lia)e ^erbienfte erworben
um ben Sffufjm ber Slrmee unb ba8 2öol)l be8 SBaterlanbeö,

beffen 2)anfbarfeit nie oerlöfa)en roirb. Um aber bem Sdnuera
unb ber tiefen Trauer, roela)e mit Wit SJteine ganje Slrmee

für ben oon ü)r fo froa) oerefyrten ©eneral=§elbmarfa)aU
empfinbet, aua) fia)tbaren 5lu$brutf ju oerleiljen, beftimme
3a) f)ierbura) baS sJtaa)ftef)enbe:

1. Sftmmtlia)e Offiziere ber Slrmee leaen oom Tage be$

(Eingangs biefer £)rbre ab aa)tTage fjinbura) Den Trauer-

flor um ben linfen Unterarm an.

2. 33et bem @olbergfa)en ©renabier = Regiment ©raf
©neifenau (2. $ommerfa)e3) 9tr. 9, beffen Gfjef ber

SBereroigte faft 25 Safjre geroefen ift, bauert biefe

Trauer 12 Tage unb bei ben Offizieren beö ®eneral=

ftabeS — roela)' legerer feinem SReorganifator unb
langjährigen @f)ef feine ru^mooHe Stellung oerbanft —
14 Tage.

34 beauftrage Sie, fuernaa) ba$ @rforberlia)e befannt gu

machen.

»erltn ben 25. Slpril 1891.

2ln ben Äriegöminifter.
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£)as oom ßrtegSminifterium herausgegebene Slrmee = $er=
orbnungS=S8Iatt 9tr. 9 unb eine @rJra=2luSgabe jum 3Ktlitär=

ÜBochenblatt — -ttr. 37 oom 26. 5lpril — brachten bie oorftetyenbe

$Uerf)öd)fte $abinetS=£)rbre ^ur Äenntnifj ber Utrmee.

SDaS oorltegenbe 2lpril=&>eft unferer 3eitfdjrift mar im €>a£e

fertig gefteüt unb bereite unter ber treffe, als in ber grüfye beS

25. bie Hunbe oon bem am greitag Slbenb erfolgten £obe beS

trafen o. TtoltU erging, @S oerfltefeen boa) noch einige 2aae bis

^ur SluSgabe beS §efteS, unb roie bürften mir es unferen Sefetn

aufteilen, ohne beS großen SageSereigniffeS barin gebaa)t gu haben

!

siluS äußeren unb inneren (Srünben mußten mir es für angezeigt

erachten, uns auf bie oorftehenbe -Jöiebergabe beS erften unb be--

beutenbften -KachrufeS gu befdjränfen, ber bem SBerftorbenen 311

2^eil geworben ift.

•Jcur bie §auptbaten aus bem Lebenslange beS grojjen &riegS=

manneS unb eblen -jJcenfchen feien in (Erinnerung gebraut.

£elmutf) 0. 2Mtfe mürbe am 26. Dftober 1800 ju »partim
in 3Jiecflenburg=©(^roerin geboren. £ort lebte fein Später als oer=

abfd)iebeter preufufcher Hauptmann. $)erfelbe oerfuchte fich roieber=

holt als ©utsbeftfcer, braute es aber in bebrängter 3eit nicht tu

ötonomifch qünftigen Skrhältniffen unb trat nach 1806 in bänifche
s
3Jiilitärbienfte, in benen er bis jum ©enerallieutenant aoancirt ift.

2Der junge £elmuth, nachbem er eine 3eit lang, nebft einem älteren

trüber, in einem §olfteinfdt)en $farrf)aufe in $enfton geroefen

mar, fam zehnjährig in bie £anbeS=$abetten=2lfabemie ^u $open=

(jagen. @r mufete bort erft bie ©pradje feines neuen SBaterlanbeS

lernen. 2)ie SebenSroeife in ber Stnftalt mar ftreng unb froftig

geregelt; als Änabe unb Süngling füllte 5Mtfe fich als ^remb=
ling in bem ßebenSfreife, in ben er gefteHt mar; feine ^ugenb
mar freubloS.

3m Safjre 1819 mürbe er Lieutenant in einem bänifd>en

Infanterieregiment; oier 3af)re fpäter gelang ihm ber Uebertritt

in preufjifdje Sbtenfte, roo er fiel) Ijeimifa) füllte.

Sßon 1823 ab befudjte -iftoltfe bie bamalige Slllgemeine 5?riegS=

fct)ule (bie jefcige ÄriegSatabemie) unb rourbe infolge beffen fpäter

in baS topograpl)ifa)e Bureau beS (SeneralftabeS (SanbeSaufna^me)
fommanbirt.

1833 mürbe Mottle ^remierlieutenant unb zugleich in ben

grofjen ©eneralftab oerfefct. (Sr hat bemfelben oon ba ab un*
unterbrochen angehört; 55 3aljre lang! SDiefer SDienftgang ift

ein gans auSnahmSroeifer. (ES ift befanntlich roof)lbegrünbete ©e=
pflogenheit in unferer Slrmee, bafj bie auSgefprodjenften ©eneraU
ftabS=£alente oon 3eit zu 3eit in ben oerfdjiebenen S3efe^lSftufen=

2Utera 00m grünen £ifche fcfjeiben, um im £ruppenbienfte mit ber

^rarjS §ül)lung ju behalten; -JÄoltfe ift nur ©eneralftabSoffixier

geroefen unb — roie ber oon feinem sJ£a$folger ©raf o. ©d^lieffen

unterzeichnete sJiad^ruf Ijeroort)ebt — „@l)ef beS ©eneralftabeS,
Ijat er boa) feinen %Wa1& unter ben erften gelbljerren aller 3eiten

eingenommen".
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SDen Ärteg aue eigener Anfchauung fennen gelernt hat Wloltte

allerbingä in noa) jungen 3^ren. 1835 rjatte er eine ©tubien=

reife naa) bem Orient unternommen, -Mach turpem Aufenthalte in

£onftantinopel rourbe er ber oertraute SRathgeber be8 türfifchen

$rieg3mmifter3 Gho3ref=i>afcha unb be§ bie roeitgehenbften ^Reform*

beftrebungen mit orientalifcher Barbarei rounberlich fombinirenben

©ultanS ÜJtoljmub II. SBei biefem blieb 9Mtfe hödtft beliebt unb
angefeljen, aud) al3 fein erfter ©önner in Ungnabe gefallen unb
oerbannt mar.

2115 ber ©ultan im grühjatjr 1839 enbgültig mit feinem un=

botmäßigen SSafaHen 2ftehemeb=Ali oon (Sgnpten abregnen wollte,

begleitete Wloltk ben jum £)berbefehl3f)aoer ernannten ©eraSfier

Crnft^afcha als beffen 9fath<jeber. (§r f>at guten SKath erteilt,

ber aber nicht befolgt toorben tft , unb fo ift e$ gefommen, bau
•Ißoltfe einer ©anlacht (bei 9ftfib, 24. Sunt 1839) beigetooljnt hat,

bie oon benen oerloren mürbe, auf beren ©eite er ftanb.

SDaä ift ihm nia)t toieber begegnet.

Ueber feine
.
orientalifdjen (Srlebniffe unb Wahrnehmungen

bat ber noch ntd)t oierjigjäljrtge preujjtfd;e Hauptmann in einer

vltity oon Briefen berietet, bie unter bem $itel „Briefe über

3uftänbe unb Gegebenheiten in ber dürfet tc." im SDrucf er fLienen

finb. (Sin Vorwort beS berühmten (Geographen Sari bitter oom
5. 3anuar 1841 leitete fie ein. (4. Auflage — mit einem Porträt

nac^ &aua)ert au$ 1851 — in ber königlichen £ofbuchhanblung
von (S. ©. Mittler & ©olm, 1882.)

3)a& biefe urfprünglia) burchauS nidpt für bie Oeffentlidtfeit

beftimmten 2)arfteHungen nad) Snhalt rote gorm ein literarifdjer

<5cf)a$ ftnb, ift oon ber $ritif einftimmig anerfannt. SDie ©chretb=

roeife ift lehrreich, ofme alle ^ebanterie, anmutig unb humortftifch-

•JJtan fann ba3 nicht lefen, ohne bem ©djretber gut ju roerben.

3m Sahre 1839 fehrte SMtfe heim. Salb barauf oer=

t)eirathete er fidt>. @r hat 27 3ahre in ungetrübt glüdlidjer ($he

gelebt unb in ben folgenben 23 Sahren ber nie oergeffenen treuen

Gefährtin ba8 liebeoollfte Anbenfen beroahrt. SDaS sJJiaufoleum,

ba3 er auf feinem ©ute Greifau bei ©chroeibnifc ihr gebaut tyat,

roar ba3 tägliche 3iel feiner SJknberungen, fo lange er fich bort

aufhielt; oon nun ab roirb e$ feine fterblia)e fmUe bauemb be=

herbergen.

(Sine 1845 erfchienene grucht feiner ©tubien unb perfön=

liehen Wahrnehmung roar: „3)er rufftfa>türfifche gelbgug in ber

europäifchen Sürfei 1828 unO 1829" (2. Auflage; Berlin 1877;

O. Weimer).

(58 braua)t roohl eigentlich nicht befonberS betont ju roerben,

bafe 3Koltfe nicht nur ©olbat unb gelehrter Ärieg^ unb Äriegö^

gefcf)icht$=$enner geroefen ift, fonbern oon unioerfeller 33ilbung in

allen 3roeigen oon Jfunft unb Sövffenfchaft.

3n biefer 33e;uehung überaus förberlich roar fein Jtommanbo
1845 unb 184G $u bem ^rtnjen Heinrich oon Greußen, einem

Ohemt be§ Königs, ber lange 3af)re unauögefefct in 5tom gelebt
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unb jid) bort oöllig afflimattfirt f)aite. SDerfelbe fiarb bereits im
©ommer 1846. SDemjufolge ^ot 3Mtfe bamals fein ooUe<3 3af)r

in SHom getoeilt. 9Bte er biefe 3eit auSgenufct, fann man ju

einem fleinen Steile au$ 33rud)ftüden Ijanbfajriftlid&er Slufjeia)*

nungen eiferen, bie unter bem Sitel ,,

sIBanberbud)'' 1879 bei

©ebrüber $aetel in Berlin im 5Drucf erfLienen ftnb.

(Später trat 3Jloltfe in nafye Seflieljungen flu bem bamaligen

^ringen griebrid) Söilljelm (Slaifer griebrid) III.). 21(3 beffen

erfter perfönlid)er Slbjutant begleitete er benfelben 1856 gur

Krönung 2Ueranber3 II. naa) Petersburg unb 9Jto3fau. Ueber

biefe s
Jleife berichtete er an eine ifnn oermanbte 3)ame in Jlopem

fyagen in gform oon £agebud)blättern. 2)iefe gleid) ben orientalifa)en

Briefen nid)t für bie Öeffentlidtfeit beftimmten Mitteilungen ftnb

etwas fpäter (toiber SBiffen beS ^erfafferS) in bänifdjer Ueber=

fe$ung in einer ßopenljagener 3eitung oeröffentlidjt roorben. SBiet

fpäter empfing bie flftebaftion ber „3)eutfd)en 3ttunbfd)au" eine

9tüäuberfe$ung ins 2Deutfd)e, bie fie in ifjrem gebruar:£efte 1877
mitteilte.

S)ie SerlagSfyanblung, r)at bann — jum heften ber Snoaliben

oon 1870/71 — eine mit 9tti(tft$t auf ben guten 3roecf oom
2krfaffer ber Briefe gebilligte, oeroollftänbigte SBucfyauSgabe nacfy

bem Driginal=9Jianuffript oeröffentlictyt.

2ln bie rufftfdje SReife 1856 fnüpfte fidj eine enalifdje. 9tid)t

oon biefer, aber oon ber über parte genommenen ytücrreife unb
ber Slufnafmte beö $rinjen unb feiner Begleiter an bem bamals

fo glänjenben §ofe beS ^weiten Empire Ijanbelt ber 3. Slbfdmitt

beS 2öanberbud)e3.

3m £>ftober 1857, wenige £age, nacfybem ber bamalige ^rin,}

oon *Preujjen bie ©telloertretung feines ferner erfranften Kruberg,

Königs griebrid) 2öilf)elm IV., übernommen fjatte, rourbe ©eneraU
major o. 9Mtte jum (Sfyef beS großen (SeneralftabeS ernannt.

M 3a!n*e f)at er biefeS mistigen 5lmteS gemattet; mistig oon

jeljer, aber bura) ifm *u ungemein aefteigerter öebeutung erhoben.

•JBie grofj fein Sintbert an ben Erfolgen oon 1864, 1866 unb
1870/71 geroefen, ift bunffer ober geller im ©efüfyl unb 33etoufji=

fein aller Sebenben; für bie fommenben ©efd)lec]f)ter auf ben £afeln
ber ©efajidjte oer^eiajnet ftefjt „baS ^3tlb beS tiefen 2)enferS, be£

großen gelbfyerrn".
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VIII.

9erfud)c *ur <Ertttitielttttg ber Jortyflanjungs-

gefdjnrinbijkett bes töefdiiitjkttalles nnb bes UJertbes

outt Sdjaüulirrn als (fnlfernmipmelTfr.

Öierju 4 Xafeln.

I. «nöffiirttwg der «erfndje.

•Jtachbem mehrere (Schalluhren oerfchiebener ßonftruftion als

$u wetteren SBerfudjen ungeeignet jurucfgeftellt waren, würben bie

^erfutt^e fchliefelich nur noch mit ber ÜHontaubonfchen ©djaUuhr

unb mit jwei $ertienuhren fortgefe^t.

33ei ben $u allen Sahre^eiten unb jeglicher Witterung oor=

genommenen zahlreichen SJleffungen würben bie mittleren *Sä)afl=

gefa)winbigfetten bei ®ef<hü$en oon Derfdnebenem Kaliber, bei

üerfa^tebenen ©efd)ofegefd)minbigfetten unb auf uerfä)iebenen @nt=

femungen ermittelt.

$)ie 2lu3fül)rung ber 9ftef[ungen erfolgte im ungemeinen

berart, bafj nahe ber ©efc^ü^münbung ein Seiephon angebracht

würbe, ba$ mit einem folgen im Unterftanbe beS ^Beobachters

oerbunben war. 2Benn ber Untere ben ÄnaH be3 Sa)uffe$ im

Telephon t)örte, fe£te er bie Ul)r in ©ang unb f>telt fie wieber

an, wenn er ben Änatt mit freiem £>hr ()°rte - ®a
fe

öaä 3ngang=

fefcen ber W)r auf ©runb beö im Telephon oernommenen <5challe$

bie 3uoerIäfftgfeit ber 9J?effungen gegenüber bem Sngangfefcen ber

Uhr auf ©runb ber 2öaJ)rnel»mmg be$ ©d)uffe3 mit bem 3luge

nic^t beeinträchtigt, läfct ftch baburch erflären, baft bei ben ÜJteffungen

unter 33enu|ung be§ Telephons fowohl ba3 Sngangfefcen, als ba$

einhalten ber Uhr auf ©runb ber Sfteijung be3 ©ehörfmneä allein

erfolgt unb bie gortpflansungSgefchwinbigfett eleftrtfcher ©tröme

günfunbfünfjiflft« 3al)ißan ft , XCVIII. Santo.
1 \
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mit berjenigen be§ 2ia)te3 bei ben in Betracht fommenben @nt*

fernungen als gleichroerthig angenommen roerben fann.

£>ie ©rgebniffe ber jur Klärung biefeS *punfte$ oorgenomme*

nen SBerfuche laffen fogar eine Erhöhung ber 3uoerläffigfeit ber

9fleffungen bei SBenufcung be8 Telephons annehmen.

II. ©rgefcntffe.

2)ie SBerfuche geigen übereinftimmenb mit ben Angaben ber

ÜJiitt^eilungen LXXV Suli 1889 über <5d)ie&t>erfu<f)e ber ©ufe*

ftahlfabrif grieb. ßrupp, baf$ ftch beim Slinbfchiefjen unb beim

Schießen mit fleinen Slnfangögefd^roinbigfeilen — bis 511 etroa

309 m — mittlere ©challgefchroinbigfeiten ergeben, roeldje mit

ber gefermäßigen ©efchroinbigfett be$ ©dralles jiemlid) überein=

ftimmen.

@3 geigte fich femer, baß bei 5lnfang§gefchroinbigfeiten ber

©efdjoffe von etroa 417 m ab mittlere ©djaUgejc^toinbigfeiten ge=

meffen mürben, bie felbft noch auf größten (Entfernungen ba§ 9J?aß

ber gefei-jmäßigen ©efchroinbigfett erheblich übertreffen, unb baß

fonacf) gegenüber einem <5ti)aU oon lefcterer ©efchroinbigfett ber

ßnall be§ ©efchü^eä um gang beträchtliche 3eiten begro. ©trecfen

oorauSgeeilt fein muß. SMefe Erfcheinung trat am beutlichften

bei ben SlnfangSgefchroinbigfeiten ber ©efchoffe über etroa 450 m
heroor.

2lu3 ben $erfud)3ergebniffen läßt fich folgern, baß bie roefent=

lieh größeren ©efchroinbigfeiten beä ®efd)ü§fnalle§ nur anfänglich

geherrfcht unb in jebem gaüe oerhältnißmäßig rafch abgenommen

haben, bis fie allmätig bie ©röße ber gefermäßigen ©efd)roinbig=

feiten erlangt hatten unb oon ba ab gleichmäßig biefelben

blieben.

3Me in Beilage 1 gegebenen Äuroen, roeldje auf ©runb eigener

9J?effungen unb ber Slngaben ber oorerroähnten Kruppfchen 3Jltt=

theilungen entworfen finb, geigen ba§ anfänglich rafd)e, aHmälig

langfamer roerbenbe SSoreilen be§ ÄnaUeS bei oerfchiebenen Kalibern

unb 2lnfang§gefchroinbigfetten ber ©efchoffe. 5Bon einer geroiffen

Entfernung ab bleibt fich bann ber seitliche unb räumliche $or=

fprung be§ ©efd)ü$fnalle3 gleich, unb groar muß bieg bie @nt=

fernung fein, auf ber bie ©efchroinbigfett be§ ©efdjüfcfnaHeS bis

auf bie gefe^mäßige ©efchroinbigfett herabgefunfen ift.
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5Rad) ben ßuroen ergiebt fid) bie Seenbigung beS SltoreilenS

beS ®efd&ü$fnaHeS bei ber

24 cm Kanone L/35 mit v = 548 m auf etwa 5000 m,

6 cm <5cfmeHfeuer=Äanone L/40 mit v = 603 m auf ettoa 4000m,

10,5 cm Kanone L/35 mit v = 550 m auf ettoa 5500 m,

10,5 cm Kanone L/35 mit v = 510,6 bis 513 m auf ettoa 4000 m,

15 cm SRingfanone L/30 mit v = 487 m auf ettoa 4500 m,

12,5 cm Sfongfanone L/22 mit v = 468 m auf etwa 3000 m.

SDie SSerfua)e mit ber 10,5 cm Kanone L/35 bei ©efa)roinbig=

feiten oon 510,6 bis 550 m geigten, bafc bei ein unb berfelben

Äanone auf gleid&er Entfernung mit einem 2Bad)Stfmm ber 2lm

fangSgefa)toinbigfeit aua) ein 2öad)Stl)um ber mittleren unb fomit

aud) ber anfänglichen gortpfIangungSgefd)toinbigfeit beS ©c^aHeS

nerbunben ift.

$>ie Beilage 1 geigt femer, bajj bie ©röfje beS SBoreilenS beS

©efa)ü$fnalleS abhängig ift oon ber 3lnfang$gefd)roinbigfeit unb

oon einer getoifjen ©röfce ber SlnfangSgefcfytüinbigfeit ab, aud) oon

ber ©röfee beS Kalibers. Es toeift bie 24 cm Kanone mit 548 m
^nfangSgefd)toinbigfeit einen toefentlid) größeren SBorforung beS

©efa)ü$fnaHeS auf, als bie 6 cm <£a)nellfeuer=Kanone mit 603 m
unb bie 10,5 cm Kanone mit 550 m 2lnfangSgefa)toinbigteit.

2lnbererfeitS toeift toieber baS fleine 6 cm Kaliber mit 603 m
SlnfangSgefchtoinbigfeit einen merfbar größeren SBorfprung auf,

als bie 10,5 cm Kanone mit 550 m begto. 510,6 bis 513 m 21ns

fangSgefdjtoinbigfeit.

§ierauS läjjt fidj folgern, bafj auf gleiten Entfernungen bei

gleiten 2lnfangSgefa)toinbigfeiten ber ©efa)offe ber KnaH eines

©efcfyüfceS größeren Kalibers einen größeren SSorfprung, fomit auch

eine größere mittlere unb anfängliche gortpfIangungSgefd)minbigfeit

ergeben mufe, als ber Knall eines gleichartigen ©efa)ü£eS t>on

fleinerem Kaliber.

3)ie Seilagen 2, 3 unb 4 geigen ben Einfluß ber Erhöhung

auf bie mittlere ©chaHgefchtoinbigfeit. 93etm fdjroeren gelbgefa)ü^

ift bei ber Beobachtung oon einem fünfte auS bis gu einer Er=

hö^ung oon ettoa 2200 m eine 3unahme ber ©a)aHgefa)n)inbigfeit

gu erfennen.

2)er gefteigerte ©aSbrud im Slugenblid beS Austrittes beS

®efa)offeS größeren Kalibers ober beS mit größerer 2lnfangS=

11*
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gefchminbigfeit oerfeuerten ©efdjoffeä au« bem Sftotjre bejto. bie

gegenüber einem ©efdjoß fleineren ÄaliberS ober einem mit ge«

ringerer ^nfangSgefchrotnbigfett abgefeuerten ®efä)ofj oorhanbene

Vergrößerung ber beim <3dmß fic^ audbeljnenben ©aSmenge fann

nur umoefentlid) jur Vergrößerung ber Sddaflgefdjrombigfeit bei=

tragen, benn bie Sefjre oom <5cf)aH beroeift, baß bie ©tärfe ber

Schallquelle auf bie gortpflanjung be3 ©dralle« burd) bie elaftifd)en

Schwingungen ber £uft nur in nächfter !Räl)c oom (§ntftef)ung$ort

oon (Einfluß ift unb baß bie Fjierburä^ erhielte größere SdmEU
gefchtoinbigfeit feljr rafd) abnimmt.

(§3 muß fonad) bem ©efdjoß felbft, b. h- ber biefem inne*

loo^nenben ©efd)tüinbigfeit eine fjeroorragenbe TOttoirfung bei ber

Grjeugung ber SdjaHtoeUen gugefabrieben roerben.

2Säre bie§ nia)t ber gaH, fo fonnte unmöglich bie ber größeren

(Srl)öf)ung entfprechenbe längere glugjeit be3 ©efchoffeS jum 2lu3=

bruef fommen, roie e§ eintritt, toenn ber beifpiel&oeife auf 673 m
oom ($efdnt§ ftel)enbe Beobachter bei einer (Erhöhung oon 1500 m
eine größere mittlere Sdjallgefchtoinbigfett ermittelt, alö bei einer

(Srfjötmng oon nur 70 in. 3m lefcteren galle ift ba$ ©efd)oß an

ber Bilbung ber <3d)alItoellen oiel fürjere 3eit beteiligt geroefen,

als im erften gaHe, too e§ minbeftenä fo lange fttx%VL mittoirfen

fonnte, als bie eigene ©efd)tombigfeit nid)t unter bie gefermäßige

Schaügefchtoinbigfeit herabgefunfen mar.

3(ud) bie (Srfchcinung, baß ber $nall eines (9efchü$eS größeren

ÄaliberS einen größeren Borfprung beS SchaHeS als ber ßnaH
eine§ ©efdjü^eS fleineren Kalibers ergeben muß, erflärt fid) ein=

fach baburd), baß bie ©efchoßgefchroinbigfeit beim größeren Kaliber

mit ber in ber Siegel bamit oerbunbenen größeren £uerfdmittS=

belaftung langfamer abnimmt, als beim fleineren, fo baß bie

mittlere gortpfIanjungSgefa)roinbigfeit beS SdjaHeS ebenfalls lang=

famer abnehmen muß.

gür ben llmftanb, baß bie mittlere Schallgefchtoinbigfeit nur

btö gu einem getoiffen (SrhöhungStoinfel junimmt unb bann oon

biefem ab rcieber ettoaS geringer auffallen fdjeint, mie ber Ber=

lauf ber Äuroen ber Beilage 2 jeigt, fonnte eine befriebigenbe

(Srflärung nidjt gefunben werben.

2)aß bie ©efd)oßgefdm)inbigfcit oon (Einfluß auf bie gort*

pflanjungSgefchtoinbigfeit beS ÄnalleS ift, beroeifen auch biejenigen

Verfuge, bei meieren gleichseitig oon Beobachtern rücftoärtS unb
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uorroärtä be3 ©efdjüfccS auf annäfyernb gleichen Slbftänben »ort

bemfelben gemeffen rourbe. S)enn tf)atfää)lid) geben bie 33eob=

aa)tungen rüdfroärtö be8 ®efd)ü$e$ bie 3eiten größer an, aU bie

r>or bemfelben ausgeführten 9Jieffungen.

SBeniger ftarf, als manche ber übrigen @rfMeinungen, tritt

bei ben 3ttaßergebniffen ber Einfluß ber 2fiärme unb be$ 2Binbe3

auf bie ©efdjroinbigfeit be§ (Sefa}ü|fnaÜe6 Ijeroor. 3)od} lägt fid)

me^rfaa) feftftellen, baß ftü) ber ©efdjü^fnall mit roadjfenber

Temperatur ber 2uft rafdjer fortpflanzt unb baß ber 2Binb je nad)

©efdjroinbigfett unb SKtdjtung oerfletnernb ober oergrößernb auf

bie Änaflgefdjroinbtgfeit wirft. SBeibe Einflüffe äußern fia) an=

fa)einenb in gleiajer 2ßeife auf bie gortpflanjung beS ©efdjüfc*

fnaHeS, roie auf biejenige einer geroöfmlidjen ©d&aHerfMeinung.

2lu$ 2lHem ge^t fonad) fjeroor, baß baä ©efdjoß t^atfäajlia)

bie gortpffanäungSgefdjroinbigfeit be$ ßnaQe§ beeinflußt.

93i3 bie ©efa)oßgefa)roinbigfeit unter bie gefe^mäßige ©e^

fdjroinbtgfeit be§ ©djaHeö fjerabgefunfen ift, bleibt bemnaa) bie

Änattgefdnoinbigfeit gleidj ber ©efchoßgefa^roinbigfeit. Söon ba ab

eilt ber ÄnaH in gleia)bleibenber ©efdmnnbigfeit bem ©efa>ß

»orau§, unb oon ba ab muß ber geljler in ber 9Jleffung fonftant

bleiben, b. I). man muß ftetö um eine beftimmte 3eit $u furj

meffen, ober eine um ein beftimmteS 9ttaß $u fleine Entfernung

erhalten.

Sei unferen jefcigen gelbgefä^offen roirb bie gefe^mäßige $e*

fctyroinbigfeit beS <5d}aHe8 je nad) ber ©efa^oßgefctyrombigfeit,

Temperatur u. f. ro. auf etroa 600 bis 1000 m Entfernung er=

reicht. 33on ba ab ift ber geiler gleidjbleibenb auf allen Ent*

femungen.

Sei v0 = etwa 450 m roirb im Littel 70 m, bei v0 = etma

500 m wirb im Littel 100 m ju fur$ gemeffen. SDer geiler ift

= 0, wenn v0 fleiner ift als bie gefe^mäßige ®efd)roinbigfeit be3

©djaHeS; er roäa)ft mit roaa^fenber ©efa)oßgefdmnnbigfeit.

Mit ber Hebung be§ 3fteffenben oerringem (idj im Allgemeinen

bie ©djroanhingen in ben ÜJteffungen, bie anfangs fe^r groß finb;

jebocfj roirb baS SluffaffungSoermögen be8 SJleffenben fogar inner*

^alb oerf)ältnißmäßig furjer 3eit, fei e§ burd) Slblenfung ber

Slufmerffamfeit ober bura) bie Ermübung ber ©inne, ein ftetS

fdnoanfenbeS bleiben.
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$er perfönlidje geiler beS einzelnen Beobachters fann alfo

bei ben oerfchtebenen 9Jtefjungen feine gleichbleibenbe ©röfje be«

fi$en, bie (etci)t in SRedmung ju jieljen fein roürbe.

@3 würben bieS bie gejjler fein, bie man erhalten roürbe,

wenn man bie ©chaHuhren jeben Sag naa) 2Öinb unb üöarme

einftellen fönnte. $a bieö nicht möglich, fommt noch ber gehler

hinju, ber aus bem (Sinfluffe beS UBinbeS unb aus bem Umftanbe

heroorgef)t, bafe bie ©efchroinbigfeit beS ©chaüeS ju 333 >/3 in an*

genommen ift. 3m ©ommer, roo bie gefefcmäfjtge ©efchroinbigfeit

beS ©dralles größer ift, roirb burdj [enteren Umftanb ber (ich bei

ben -jJteffungen ergebenbe gef)ler erhöht, im 2ötnter, roo baS Um*
gefehrte ber gall ift, oerminbert.

3Me ©enauigfeit ber ÜDteffungen ber ©chattgefchroinbigfetten

befmfö Ermittelung ber 3ielentfemung ift bemnaeh oon einer 9In*

jaf)l gaftoren abhängig, roeldje ber SJieffenbe nicht ofme Weiteres

be^errfa)en fann. $)aS gan§e Verfahren ruht alfo, felbft für bie

bei ben bisherigen gelbgefchüfcen oorfommenben ©efcijofigefchrombigs

feiten, auf gicmlid^ fchroanfenber ©runblage, roährenb baffelbe für

bie bei neueren ©efajüfcen oorfommenben ©efdjo&gefchroinbigfeiten

überhaupt unbrauchbar erfa^eint.

3)ie Betrachtung ber großen 2ln$ahl 2Jteffungen (Seilagen 5

unb 6), welche mit ber SJiontaubonfchen ©djaHuhr oorgenommen

roorben finb, laffen fein grofteS Vertrauen gu beren 2Berth als

EntfernungSmeffer auffommen, trofcbem bie -Dceffungen, jebenfaßs

ber 3Jlel)rjahl nach, unler Den benfbar günftigften Berhaltniffen

oorgenommen roorben ftnb. $ie Beobachter befahlt jumeift grofje

©eroanbtheit in berartigen 2Jieffungen; bie lederen rourben unter

3uhülfenahme beS Telephons ausgeführt, roaS, roie früher er*

örtert, bie ©enauigfeit anfcheinenb erhöht, unb, roaS oon be*

fonberer 2öichtigfeit ift, bie 9Jieffungen rourben in aller SRulje oon

ben Unterftänben aus oorgenommen. ©anj roefentlich ungünftiger

liegen bie Berhältniffe im gelbe, roo ber 9Jkffenbe, oon (Sinbrücfen

ber oerfchiebenften SKrt beherrfcht, feine ©chaHuhr auf ©runb ber

Wahrnehmung mit bem 2luge einer faum fta)tbaren Waud)- be$ro.

geuererfMeinung in ©ang fefcen mufj.

2Btr fehen baoon ab, bie ©infeitigfeit ber ©ä)aHuhr, roelche

bebingt, bafe ber ©egner juerft feuert, unb bie Umftanbe, unter

welchen biefelbe überhaupt jur Slnroenbung gelangen fann, näher

ju beleuchten, ba roir biefe als befannt oorauSfefcen.
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yiaö) ben (Erfahrungen bcr gelbs^rtitterie=Sd)ie($fdMle unb

nad> ^ °on uns angeftellten Beobachtungen genügt bie tftaudj-

roolfe ber rauchfchroachen »puloerforten in ber SRegel ba$u, bie

Stellung ber Batterien unb gewöhnlich aua) ber einzelnen ©efdjü^e

aufjufinben; eS reiben aber bie SFlauct)= unb ^euererfMeinungen

fc^r ^öuftg nicht baju aus, um einzelne ©a)üffe für bie <Schaü*uhr=

meffungen fdjarf genug hcrauägugreifen.

&ie bei ben triegSmäfjigen ©dfn'efjen eqielte oerhältnijjmäjjig

geringe 3af)l oon 3Jieffungen erflärt ftd) aus bem eben erwähnten

Umftanbe, roährenb bie Ergebniffe biefer Meffungen bie oon und

gemachten Erfahrungen bezüglich beS äufeerft geringen SöertheS

ber 3Rontaubonfchen ©challutn* unb fämmtlicher ©challufjren als

(SntfernungSmeffer beftätigen.

III. Hauptinhalt

Seim 5Blinbfd)tefjen unb beim Schieten mit 2lnfangS=

gefchroinbigfeiten Heiner als bie gefe^mäjjige ©efchroinbigfeit beS

©djalleS ergeben fia) mittlere ©challgefchtoinbigfeiten, welche mit

ber legieren annähemb übereinftimmen.

S3ei 2Infang§gefchn)inbigfeiten ber ©efchoffe größer als bie

gefe^mäjjige ©efchroinbigfeit beS ©djaHeS toerben bei ®efchü$en

oerfchiebenfter Kaliber mittlere Schallgefchioinbigfeiten gemeffen,

bie felbft noch ««f größten Entfernungen baS üflafe ber gefe|*

mäßigen ©efchroinbigfeit beträchtlich übertreffen.

SDie Erhöhung ift oon Einfluß auf bie mittlere <5chaH=

gefchminbigteit.

$)er ÄnaDl pflanzt fich mit toachfenber Temperatur ber Suft

rafcher fort; ber 2öinb wirft je nach ©efcfnoinbigfeit unb Dichtung

oertleinernb ober oergröjjernb auf bie ©efchwinbigfeit beS Knalles.

2)aS ®efcho§ beeinflußt thatfäa)lich bie gortpfIan$ungS=

gefchwinbigfeit beS J?naHe§.

33iS bie ©efchoßgefchwinbigfeit unter bie gefefcmäßige ®e=

fchtoinbigfeit beS ©chaHeS h^^^bgefunfen ift, bleibt bie Änall=

gefchwinbigfeit gleich ber t^fchoßgefchwinbigfeit. $on ba ab eilt

ber ÄnaH in gleicbbleibenber ©efchwinbigfeit bem ©efchofe oorauS

unb oon ba ab muß ber gehler in ber 2Jiejfung fonftant bleiben.

Sei unferen gelbgefchojfen wirb bie gefefcmäfjtge ©efd)minbigfeii

beS 6d)alIeS je nach ©efchojjgefdnoinbigfeit, Temperatur u. f.
to.

auf etroa 600 bis 1000 m Entfernung erreicht.
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^Beilage 1 unb 2 auf Xafel I unb II.

Beilage 3.

3«fammciiftcUttng ber sJ)icffungcu uoit S^oUflcft^ttititbigfeitett auf

ber @r!)dl)mtg auf btc

2(u8Qefüfjrt uon

1
1

' 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

*r. tum
©ejct;ü(}

©eftbofj-

art

(@eu>idjt

kp)

i*abini<]

$ulDer<

forte

(©ewiftt

Mittlere

Sin

gc-

ftbiotn

bigfeit

be-3

©e^

fdjoPc*

in

jab,!

(baoon

ergaben

«DJcffun-

gen)

SBilterung unb meteorolofltfäc Beobachtungen

metcr-

ftanb

mn>

2t)et

mo'

meiet'

ftanb

°C

föet>

ter

SBinb-

ric^

tniig

jur

ridj-

tung

©rab

2Sinb.

ge=

bigfeit

tigfeit

ber

«uft

%

«Uft-

flC ,

tt>id)t

für

cbm

1

2

•»

4

:>

<>

1

s

9

19.12.

1S89

Saniere

9 ein

JVanone

St. Fl. K.

£d)tt>ere

ivelb*

granate

C/82.

nel«

gewicht

(8.07)

©rob»

förnigcS

(1,5)

(Stran

417

15

(15)

16

(15)

15

(15)

15

(lö)

15

(15)

15

(15)

15

(15)

15

(15)

15

707,0 -)- 1,6 b«.

IDÖlft

285 0,8 80 1,296

I
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3 (Sntfermtitgen bei 3 (&rfjöfjitngctt ^ur (*nnittelung be* <^tnflnffcv>

mittlere 64aUgtfdjttft«ttg!ett.

1 ©coba^ter.

15
|

16
|

r, 18 19 20 21 22 23 24

@efc|=

'Strato* mäfeige

Einige ©e.

(Snt. fönun*

fernung bigfeit

be* be*

©eob« ScbaUed

ad)ter« in

oon bec 9üä>

tung

mün« nad) beul

bung Seob»

o^ter

m m

Bewe-

gung«

Seit

bes

SdjaÜc

Dom

Öefdjüfc

nad> bem
Seob>

achtet

bei

gefe|«

mäßiger

@e>

f£brütn=

btgfeit

Sc f.

©e

meffene

3eit

beS

6djaÜ«3

ief.

Unter=

febieb

ber ge-

meffene«

3«t

oon bet

9tf<$*

mäßigen

3«it

® c*
i $e$ler

me?Tenel . v

Gut. '

tn ber

fernung
Wc '"unÖ

©e-

meffene

feraung

|

gebiet

in bet

Weitung

bei «nwenbung einer Stballul)r

föt

bie gefefcmäsige 333», a m

Sdballgefa)n)inbigteit unter

3ugrunbelegung ber gemeffenen

3eit befi ©(balle«

Sef. in 1U m in

Irrrecb,»

nete

mittlere

SttjaQ«

'Ct)!Btn*

btgfeit

auf ber

Strecfe

oon ber

auf»

ftetlung

bis jum
£tanb*

ort

be«
»eob«
aftter«

^eincrfungcn

«73 332,0 2,026 1,864 -0,162 619 -54 621 - 52 352,6

(^rböbuna.:

— 2° etwa 70 m

1216 3,663 3,609 -0,054 1198 — 18 1203 -13 337,0

1835 5,528 5,518 ~ 0,010 1832 - 3 1889 + 4 332,6

673 2,026 1,708 -0,323 565 - 108 568 - 105 394,9

(•reböbung:

4-3° et»a 1500 m

1210 3,663 3,377 -0,286 1121 -95 1126 -90 360,1

1835 5,528 5,277 - 0,251 1752 -81 1769 -74 347,8

673 2,026 1,729

•

-0,297 574 -99 576 -97 389,0

(Sr^öbung :

+ 16° etwa 4700 m

1216 3,663 3,462 -0,201 1149 -67 1154 - 62 351,3

1835 5,528 5,361 - 0,167 1780 -55 1787 -48 342,4
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Beilage 4,

3ufammenfieüiing ber ^Reffnngen üon SdjaUgefdjwtnbiflfcircn auf

ber <$rl)öf}mtg auf bic

Sluägefüljrt oon 3 93eo6adL)tern, roel^e beljufS 2lu$fd)altung ber perfönlt($ett ft«l}ler

1
1

2 4 5 6
'

1

0 10
.

11 12 13 14

ÜJMttlcrc

©ütcrung unb mcteorologtidje iöcobadjtunQen

Sfb.

St. tiim

Weicht
•

ort

(®<»»td)t

l'rtbllHfl

forte

(©eioidjt

kg)

«n

fang*.

qe=

fdjwin»

bigott

©e»

TU

2d)ttrv

w$i

(bnüon

ergäben

iien)

SJato

iiiftev-

Üanb

Ulm

II) er-
1

mo- !

taetcr=

'

ftanö

1

1

;

tev
1

1

1

Winb-

xidy

ttiitg

|

*ur
|

riet)»

tll Hfl

(Mrab

1

9«*
1

fdjrotn'j

bigfeit

;

ni

tigteit!

DCT

ällft

%

widjt

füf

cbm

1

2

:»

4

19. 12. £djroerc

«. ni

ftillUMIC

St. Fl. K.

.scbjuerc

ßtanatc

0,82.

2djvap«

KCl"

Scioictot

(8,07)

©rob-

[luiu^e*

^ulucr

. • ~ »

Irtroa

117

45
C45)

45
<4'>i

45
<¥>)

4".

145)

767,0 -t- 1.6 be-

ll, ;» i r*

2S5 0,8 «to

k

1,2*>

5

(4M

« 45

(45,

45

<45)

45

(45;

45
(451
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3 (gtttfentttngen bei 3 Grijöfjungeit jur (grmittelittig be$ (Sinfluffeö

mittlere Sd)aUgef4»ittbtgfeit.

bejra. ber fteljlet ber ttljren tyre ^lufftettunfl watjrenb be$ ©d)iefeen8 njedtfelten.

15 16 17 18 19 20 21 1 22 28 24 25

©erab*

Ihrige

fcmunfl

beö

Seob.

oon bet

©efdjüfc.

mün*

bung

©efefr«

mä feige

©e.

fd)toin>

bigfett

be«

3d)aüe$

in

2Riä>

hing

nad) beni

»eob»

achter

Bewe-

gung«*

jeit

be«

ScbaOfö

oom

nad) bem

»eob«

at&ter

bei

gefefc-

mäfjiget

®e-

fcbwtn-

bigfett

©e«

meffette

3«t

be«

Sdjalle«

Unter-

idrieb

ber ge-

meffencn

3eit

®e«

meffene

tfnt-

lernung

j

freier

in ber

SReffun gl

©e- S

nteffene

Ent-

fernung

gebier

in ber

SWeffung

6rred)«

nete

mittlere

(&d)aU*

fl«'

fdjmin«

btgfett

auf ber

@trec!e

oon ber

©efdjüfe-
auf-

fteUung
bi« jum
£tanb«

ort

be«
SBeob=

ad)ter«

Semerhingen

bei «nwenbung einer @d>aliub,r

für

Don ber

gefcfe'

mäßigen

3«t

bie gefe&mäfeige 333>/s in

©d)aUgef$winbigteit unter

3ugrunbe(egung ber gemeffenen

Seit be« ©(falle«

in tu w vi* 1 2ef. 1 m m m m m

673 332,0 2,026 1,896 - 0,130 630 -44 632 -41 352,1

(Sr^ö^ung:

— 2° etwa 70 in

1,714 -0,312 569 -104 571 - 102 392,4 H-3° etwa 1500 m

1,782 -0,244 592 -81 594 -79 377,6 + 16° etwa 4700 iu

1216 332,0 3,663 3,568

3,422

-0,095 1185 -31 1189 -27 340,9 — 2° etwa 70 m

- 0,241 1138 -78 1143 -73 352,8 4- 3° etwa 1500 tu

3,524 - 0,139 1170 -46 1175 -41 345,2 + 16° etwa 4700 m

1835 332,0 5.528 5,335 - 0,193 1771 -64 1778 -57 344,2 — 2° etwa 70 ni

5,221 -0,307 1733 — 102 1740
|

-95

j

—58

301,5

344,3

4-3° etwa 1500 m

5,331 - 0,197 1770 - 65 • 1777 + 16° etwa 4700 m
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58ei v0 = etwa 450 m wirb im Wlxüel 70 m $u fur$ ge*

meffen.

3Jlit ber Hebung beS 3Jlef[enben verringern fta) bie €>dhman=

fungen in bcn -Bfeffungen; ber perfonline gehler beS einzelnen

Beobachters fann jeboch feine gleia)bleibenbe ©röfce beftfcen, bie

leidet in jjtedmung gu [teilen fein würbe.

2>ie Einrichtung ber ©d&alluhren, bei melden bie ©efdjwinbig*

feit beS (Saaßes ju 333Vam angenommen worben ift, bebingt,

bafj ber gehler in ben 3Keffungen fid^ im ©ommer erhöht, im

2öinter oerminbert.

2)ie ©enauigfeit ber -üfteffungen ift hernach fdjon unter ben

günftigften ^erhältniffen oon einer Slnjahl gaftoren abhängig,

welche ber 9Jteffenbe nicht ofme SöeitereS beherrfdjen fann. 2)aS

gange Verfahren rul)t alfo, felbft für bie bei ben bisherigen gelbs

gefchüfcen oörfommenben ©efchofjgefchwinbigfeilen, auf jiemlich

fchwanfenber ©runblage, währenb baffelbe für bie bei neueren

©efchüfcen oorfommenben ©efchofjgefchwinbigfeilen überhaupt uns

brauchbar erfajeint.

2)ie $$erhältniffe, unter benen im gelbe gemeffen werben mu{$,

liegen wefentlich ungünftiger als bie, unter welchen bie ©Q)aHul)r=

meffungen auf bem <3cf)iej$pla£ ausgeführt mürben. 2)ie legieren

haben fdwn ungenügenbe (Srgebniffe geliefert.

SDie SchaHuhr lagt nur eine einfeitige 33erwenbung unter

beftimmten Umftänben ju.

£)ie Stauch- bejw. geuererfcheinung ber mit rauchfchmachen

^uloerforten feuernben ©efchüfce genügt nur in feltenen gallen,

um einjelne 6djüffe für bie ©chaHuhrmeffungen fa)arf genug

herausgreifen ju fönnen.

3)ie 2Kontaubonfd)e ©chaHufjr, fowie fämmtliche übrigen

©chaUuhren beftfcen bemnaa) nur einen äufcerft geringen SBerth

als (SntfernungSmeffer.
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IX

Die (ßefdiü^frage in ficlgien.

2lm 17. Max 1890 Ijat ber ßriegSminifter, ©eneralmajor

t*ontu§, in ber belgifdjen Äammer ber 2lbgeorbneten folgenbe

(Srflärung abgegeben:

,,3a) erfläre auSbrütflid), bajj oon je$t ab alle unfere ©e=

fa)ü$e, bie 15 cm Kanonen einfdjliefjlid), ebenfo roie unfere ge=

fammte 3lrtillerie=2Iu3rüftung im ^anbe angefertigt roerben."

SDamit, fo fagt ber SBerfaffer eines SluffafceS in ber Revue

de FArmee beige, ftnb mir naa) einem faft 30 jährigen Kampfe

enblia) auf bem i'unfte angefommen roie granfreia), beffen 3Jtilitär=

SBerfftätten SBourgeS, £arbe$, iUiteaur. unb Quelle bie oon allen

(Staljlroerfen be§ SanbeS gelieferten Äanonenblötfe fertig madjen;

roie (htglanb, beffen 3lrfenal oon 2öoolroidj bie in ben 2ßerfen

oon ©fyefftelb, 9Jtana)efter unb (Steroid gefd)miebeten 9tofyre in

®efa)ü£e aufarbeitet; roie 9tufelanb, beffen -Jöerfftätten in ^erm

unb £)bruäfjof baffelbe Softem befolgen; roie Italien, beffen 9le=

gierung 3U bemfelben 3roerfe bie (5rria)tung ber ©efd)ü£roerfftätte

in £erni burdj eine bebeutenbe ©elbbeiljülfe angeregt unb ge=

förbert Ijat; roie (Spanien, roeldjeS bie alte unb rool)lbefannte

2&erfftätte oon 2rubta weiter entroidelt unb bie @rria)tung neuer

Slnftalten in SBtlbao unb <SeoilIa betreibt; roie bie bereinigten

(Staaten oon Amerifa, roeldje auf ($runb be3 SBeriajteS einer nad)

(Suropa entfanbten ßommiffton jum Stubium ber ©efd)üfcfabri=

fation bie Anfertigung ber (9efd)ü$e in Slmerifa felbft, in Staate

roerfftätten, unter berroenbung oon amerifanifdjem, oon ber bortigen

i>rioatinbuftrie gelieferten Stalle beabfidjtigen.

(Sine furje 2)arfteUung be3 oben erroälmten Kampfes, roeldjer

in Belgien 3toifa)en ben burd) bie Kammern ocrtretenen JnbuftrieUen
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beS SanbeS unb bcm JtriegSminifter ftattfanb, um bie befanntltch

an ßrupp übergegangene Sieferung ber belgifchen ©efchüfce für bic

3ufunft toieber ber früher fo tjoö) enttoicfelten belgifchen ©efchüfc=

anfertigung jujurocnbcn, ift ber ©egenftanb beS 2Iuffa$e3, ben

mir l)ter auS^ugStoeife geben wollen. 3)er Äampf war fc^on an=

geregt roorben, als man Ärupp bie Sieferung fämmtlid)er ©efdjü^e

für bie Strtillerie beS II. belgifchen 2IrmeeforpS übertragen ^atte.

©r entbrannte abermals, als eS fiä) um bie betroffene 9ceu*

armirung ber SIcaaSfeftungen fiüttich unb -iftamur ^anbelte. 3)ie

öffentliche Meinung, meiere fi<h gegen einen toieberholten Stegug

ber ©efdjü&e aus bem 2IuSlanbe auflehnte, gab bie SBeranlaffung,

bafe bie Regierung ber grage ber @efd)ü$befchaffung im eigenen

Sanbe nähertrat.

$er $erfaffer giebt nun eine ©c^ilberung ber 9lnftrengungen,

welche bie 2Berfe oon (Socferill in ©eraing bei Süttid) fdwn feit

längeren Sauren gemalt Ratten, um einen für ©efdjüfcrohre ge=

eigneten ©taf)l gu erzeugen. ^Darauf folgt eine furje <Scfcr)icr)tc

ber ir)rer 3eit fo berühmten föniglich belgifchen ©efchü^giefjerei

in Süttid) unb enblid) bie 3)arftellung beS 3ufammentoirfenS ber

2öerfftätten oon Gocferill mit ber toniglichen ©efdjü^giefjerei,

meldte fchliejjlich baS Eingangs ermähnte unb oom ßriegSminifter

oerfünbigte günftige (Srgebnife Ratten unb fo bie ®efd)ü$frage enb*

gültig ju ©unften ber SanbeSinbuftrie löften.

3n Anbetracht, bafc ßruppS Ueberlegenheit oorjugSroeife bem

oon ihm angefertigten trefflichen Siegelgufjftahl ju oerbanfen ift,

nerfua)te auch bie ©efeUfdjaft GocfertH unter Seitung beS oer=

ftorbenen ^aftor bie §>erfteÜung biefeS <Staf)leS unb mar 1861

in ber Sage, wer 33löcfe gu liefern, aus melden bie ©efc^ü^s

giefjerei in Sütttcf) oier 9 cm gezogene ©efd)ü$e ^erftellte. 2)ie=

felben mürben inbeffen nicht, wie es bie ©efeüfcfyaft Gocferill

toünfchte, eingehenb geprüft, fonbem nac^bem fte bie aud) bei ben

oon ßrupp gelieferten SRofyren üblichen je 5 <5d)üffe mit ©ranaten,

meiere mit Sölei oollgegoffen waren unb 0,765 kg $uloerlabung

ausgemalten Ratten, in annahmefähigem 3uftanbe befunben. £)rei

ber !Ror)rc belegte man aufeerbem noa) mit 20 Sdjüffen mit ber

©ebrauchslabung oon 0,7 kg. SBarum nicht aud) baS oierte 3tof)r

noc^ mit öer ©ebrauchslabung befchofjen mürbe, bartiber fdjioeigt

ber Süerfaffer. $>ie ©efeUfdjaft (SocferiH füllte ftd) burdj biefe

»probe nic^t ermutigt, ful)r aber trofcbem in ihren 2$erfud)en fort,
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unb roanbte fid), olme bat 2iegelgufjftaf)l für anbcre gabrtfation$=

gegenfianbe, rote SRabfränjc, Saffetenroänbe, ©efdjojfe, aufzugeben,

feit 1863 bem 33effemer*<5ta!>le ju. ©eraing t>atte, aujjer einigen

minber roid&tigen ©egenfiänben au8 93effemer--6tal)I, bie Sftinge ju

fünf gufceifernen SKingro^ren nad& bem Softem be$ belgifdjen

©eneralS sJteuen§ oon bem Kaliber 22 cm unb 21cm geliefert.

($ine3 berfelben oon 22 cm roar tum ber belgifdfjen Artillerie gu

einem SBergleidf)3oerfua)e mit einem ßruppfdjen SRofjre gleiten

^aüberä angeboten roorben. 2tud> biefer 33erfua) fdjeint ntdf)t

ftattgefunben ju fjaben. 3)enn ber SSerfaffer erroäfmt abermals,

bafj bie 2öerfftatte oon 6eraing ftdj burcfy biefe feinbfelige ®leia>

gültigfeit md)t fjabe entmutigen laffen. (Sie Ijabe oielme^r 1870

ber Regierung groei 53löcfe in gefdjmiiebetem öeffemer=©taf)l an«

geboten unb jtoar foftenfrei. SDer eine berfelben mürbe in ber

foniglidjen ©iefeerei ju einem gezogenen Ütorberlaber oerroenbet,

gunäajft oom Kaliber 7,s4 cm. 2)a fid) nao) bem 2lu3bof)ren aber

ein SRifc in ber ©eele auf 1,45 m oon ber 5Jtünbung3flädje seigte,

fo bohrte man baS 9lo^r auf 8,2 cm aus, tfjat aus bemfelben

15 $artätfd)fa)üffe mit 1,5 kg getoöfjnlidjem ©efa)ü$puloer, bohrte

e£ bann auf 9,55 cm auö, too ber fRife gan$ oerfd>rounben roar,

unb belegte es nun mit 80 weiteren <Sa)üf[en mit einem ftetä

fteigenben 2abung3= unb ©efdrofcgeroidfjte, bi§ gu einer $uloer*

Iabung oon 4 kg unb 8 Äugeln.

SDa§ ©rgebnife roar trofc ber burdj) bie fortgefefcten 2lu3*

bofyrungen fd)liefjlia) nur 61 mm betragenben SBanbftärfe be3

SabungSraumeS ein burdjauö befriebigenbeä, unb ber S3eria)t ber

*ßrüfung8fommiffion fprad) fid) ba!nn au§, baft, roenn e3 bei ber

•Dlaffenanfertigung gelange, lauter foldjje SRo^re, roie baö geprüfte,

liefern, roela)e aber aufcerbem frei oon gefjlern roären, wie

berjenige, roelajer fid) bei bem 2lu3bol)ren be§ geprüften SKoljreS

auf 7,84 cm gezeigt fjabe, fo fönne ber SBeffemer=6taf}l ber ®e=

fettfa^aft (Sodferifl als ©efa)ü$metaH nur empfohlen werben.

tiefer SBorbetyalt ber ^rüfungöfommiffton roar geroife ein

nötiger; benn e§ ift ein 2lnbere3, ob id> ein einzelnes SRofjr mit

aller SBorfid&t gut ^erftelle, ober ob biefelbe gute #erftellung in

ber Üftaffenanfertigung gelingt.

<5eraing, meinem ba3 (Srgebnifc ber Prüfung 1872 mitgeteilt

rourbe, jog aber barauS ben Sdjluft, bafc fein 93effemer=©tafjl ben

$ruppfa)en ©taljl erfefcen fönne, unb fpradj bie Hoffnung aus,
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bafj ifjm eine gröfjere Sieferung übertragen mürbe. $ie Regierung

aber berief fia) barauf, bafj au§ bem $Berfua>, eben weil bie ©üte

ber Stolpe bei einer 3ERaffenanfertigung noa) nid)t ficfjergefteHt fei,

auf bie Slnnetymbarfeit be§ 93effemer--©taf)le3 ber SBerfftätte oon

©eraing noa) fein ©djlufj gebogen werben tonne unb bafj erft

weitere Erfahrungen bie grage enbgültig löfen fbnnten.

2)iefer Entfd)eibung gegenüber ift es aHerbingä auffaHenb,

bafj ber gweite ber oon ©eraing im 3at>re 1870 ber Regierung

foftenloS gelieferte 93lotf noa) fjeute unbearbeitet im §ofe ber

©efa;ü|giefjerei liegt, reo boa) eine weitere Erprobung fo na^e ge=

legen t)ätte.

2113 1878 eine SefteHung oon 126 gelbgefdn'tfcen bei Ärupp

gemacht würbe, erfwb ftd) in ber treffe unb aua) 1879 in ben

Kammern ein lebhafter 2Biberfprua) gegen ba$ Monopol, welkes

man bamit ber girma flrupp gum ©ajaben ber inlänbifa)en 2>n=

buftrie juerfannte. 2)ie Regierung erwiberte auf biefe Singriffe,

bafj, fobalb bie inlanbifaje Snbuftrie bei wieberljolt erforberlidjen

2lnfRaffungen in ber Sage wäre, allen gewünfdjten 3lnforberungen

mit ©idjerfjeit ju entfprecfyen, fte fia) glütflidj fa)ätjen würbe, iln*e

SBefteßungen im Snlanbe machen ju fönnen. 2Ba3 ba§ Monopol

oon ßrupp anlange, fo rüljre baö, wie ber interimiftifa)e $rieg$=

minifter oan §umbeetf fia; auSbrütfte, baljer, bafe bie ®efduifr=

fabrifation $rupp§ oon einem ©efjeimnijj umfüllt fei, weites

felbft bie beutfdje Regierung niajt fenne.

5Da3 SBerf oon Seraing unternahm e$ nun, $u beweifen, bafj

e§ in ber Sage fei, ben gorberungen ber Regierung ju entfpreajen,

unb ftellte 1880 auf ber 9tational=2lu§fteHung in Trüffel fea)$

(®efo?)ü$e oon Söeffemer^Staf)! aus, nämlia) ein ©ebirg3gefdjü§

oon 6,35 cm, oier gelbgefd)ü£e oon 8,7 cm (jwei nad) $rupp unb

gwei nad) be Sange) unb ein 33elagerung$gefdjü£ oon 15 cm.

SBergeblid) erbat bie ©efeUfdjaft Gotferill oon bem belgifa)en

flriegöminifterium eine Prüfung ifyrer Erjeugniffe, felbft auf iljre

eigenen Soften. Wlan begnügte fta), bie aufgeteilten 9loln*e bura)

eine Äommiffton unter bem ©enerallieutenant 3. SD. Serffen,

SBorfifcenben ber ftänbigen ßommiffton für gezogene ®efdjü$e,

unterfudjen ju laffen. SDer Söeridjt lobte oa§ äußere SluSfeljen

ber ©efd)ü$e, oerwarf fte aber mit ber Erklärung, bafj Äanonen

oon 33effemer=<5tal)l nidjt im Stanbe feien, ben SBettbewerb mit

folgen oon Ärupp=<Sta^l (Siegelftaljl) aushalten. 2öäre ber
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£iegelftaf)l mö)t beffer als ber $8effemer=©tal)l @efd)üfcen ge*

eignet, fo würbe ßrupp, ber ben 93effemer=<5taf)l in grofjen Mengen

erzeuge, geroif* feine Kanonen nid£)t fortgefefct aus bem oiel foft*

fpieligeren $iegelftaf)l (jerfteHen.

TOttlerroeile roar bie töammertagung oon 1881 Ijerangefommen,

unb es gelang mehreren 2lbgeorbneten, ben je$t oerftorbenen $rtegS=

minifter, ©eneralmajor ©ratrn, &u ber 3ufage au bringen, bafj

$ergletd)Soerfua> aroifajen @efd)ü£en ber ©cfettfc^aft Gocferill

unb folgen oon ßrupp angefteHt roerben foHten. $er ©eneral*

3nfpefieur ber belgifd&en Artillerie, ber oerftorbene ) ©eneral*

(ieutenant 33eoing, würbe mit SluffteHung beS ^erfud&SprogrammS

betraut unb 2I0eS roar cor (Snbe 1881 bereit, als ßrupp Anfang

1882 auf ©runb beS mit ifmt für bie Lieferung oon ©efd)ü£eit

nad) ^Belgien abgefajloffenen Vertrages erflärte, baft er ftd) biefen

SBergleidjSoerfuajen roiberfe^e. $rupp roar baju allerbingS be=

red)tigt auf ©runb eines £ieferung$oertrageS oon 1877, nad)

roeld&em er oier gelbgefd)ü$e ju fteHen f)atte, beren günftigeS Sßer=

fud)Sergebnij$ in ber oben ermähnten Söeftellung oon 126 ©efa;ü§en

im 3af)re 1878 feinen StuSbrutf fanb. SBei biefer Sefteüung oon

pier ^roberofjren fyatte er ben befonberen SBorbefjalt gemalt, baf$

ba$ ©eljeimnifc feiner flonftruftion unb feines ^rüfungSoerfafjrenS

geioa^rt bleibe. 93ei SBefteUung ber 126 Sftofjre rourbe biefer SBors

behalt nitt}t aufgehoben, behielt alfo feine oofle ©ültigfeit, unb es

blieb nia)ts SlnbereS übrig, als auf ben SßergleidjSoerfudj ju oer*

$id)ten unb bie 9iof)re aus ©eraing allein gu prüfen.

2)ieS gefa)aty benn aua), aber mit foldjer Sangfamfeit, bafj

bie ©duefcoerfudje erft 1883 ftattfanben unb baS (Srgebnifj erft

1884 befannt gegeben rourbe, alfo brei Satyre, naajbem man bie

SlnfteUung ber SSerfuaje befajloffen f>atte. ©eneral ©ratrn teilte

ber Cammer mit, ba{$ bie oier 2Jerfua)Srofjre auf it)rc §altbarfeit

geprüft unb jebeS mit etroa 375 ©d)üffen belegt roorben fei.

keinerlei SBerletjung roeber in ber ©eele, nod) im SabungSraume

fei ju Jage getreten, bie 9lof)re t)ätten bie Prüfung beftanben unb

bie ©efeHfa^aft GotferiH fönne auf biefeS (§rgebnift ftolj fein, ba

tr)re ©efd)üfce aus 33effemer=€>tal)l gefertigt roären unb biefer

<Stal)I bei SJerroenbung ju @efdjü$rof)ren ftets als minberroertljig

beUafyet roorben fei gegenüber bem ßruppfa^en £iegelftaf)l. (5r

fügte bann noa) fjinju, bie Unterfua^ung in ber fönigltdjen ©e=

fdjüfcgiefeerei ju Süttidj naa) ber Seenbigung beS SBerfudjeS fyätte

5fmfunbfünfjigftet 3a^rgang, XCVIII. ©anb. 1
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jmar feinerlei Sefchäbigungen gezeigt, welche mit blofjem Auge $u

erfennen gewefen wären, bennoa) aber feien gewiffe Mängel ent*

ftanben, welche eine gortfefcung ber ©dnefjprobe roafjrfctyeinltd)

weiter entwitfelt Ijaben würbe.

SDiefe Mängel beftanben naa) bem und oorltegenben Auffa^e

in leichten SRifjen, wie fold)e auch 1868 bei einer Erprobung einer

ßruppfchen flamme oon 22 cm in Belgien oorgefommen unb für

bebeutung8lo§ erflärt worben waren, Riffen, wie fte auch im Au§=

lanbe bei 2)auer*Sd)iejwerfua)en mit ferneren ©efchüfcen überall

beobachtet worben feien.

2)er SSerfaffer be8 Auffafceä fa^eint ber Anficht ju fein, bafe

man bie (SocfertUfdjen ©efdjüfce tytx ungerecht beljanbelt ^abe.

^ebenfalls muj$ e§ auffallen, bafe man bie Feuerproben mit ben

oter ^erfua)§gefd)ü^en nicht fortfefcte, um bie S3ebeutung ber oor^

gefunbenen Stoffe für eine fernere £altbarfeit ber SRohre ganj

aufjer allen 3weifel ju fefcen.

£)ie ©efeUfdjaft GocferiH ging nun, ba fte einfah, bafi man
oon oomfjerein gegen bie Anmenbung oon 33effemer=©ta^l als

©efchüfcmetaH eingenommen fei, gur Anfertigung oon Rohren aus

^artin5©iemen$s©ta^l über unb ftellte 1885 auf ber 3nter=

nationalen Ausstellung oon Antwerpen ein 8,7 cm ©efd&üfc unb

ein 6,5 cm 33erggefd)ü£, fowie ein 15 cm föofjr aus*. 2)a§ erftere

(Sefd^ü^ war mit Saffete unb $ro^e aus Otaljl oerfehen unb ge*

hörte gu einer Batterie oon fechs ®efa)ü§en, welche oon einer

fremben Regierung in ©eraing befteßt worben war.

9Bir fönnen bie Semerfung md)t unterbrüäen
, bafc e3 auf*

fallen mujj, weshalb bie GocferiUsSöerfe in ©eraing nicht Alles

baran festen, Siegelgufjftahl für ©efchü^e gu erjeugen, wo augen=

fdjeinlich bie Regierung ju biefem Material unb — foweit unfere

ftenntnife ber hier genannten ©ta^larten reicht — gewife mit 5Rea>t,

bas meifte 3utrauen t)atte.

Auf berfelben Aufteilung hatten aua> bie oon Oberft be Sange

geleiteten 2Berfe oon (Sail ein 34 cm ©efdjüfc ausgefteHt. (Sail

unb ©eraing oereinigten fid) nun, um flrupp ben gehbefjanbfchuh

hinzuwerfen. AHe brei (§efchü$werfftätten foUten SRol)rc herftellen,

um folaje einer oergletdjenben $robe ju unterziehen, flrupp nahm
ben §anbfd)uh nicht auf.

^Dennoch aber machte bie €>adje oon fict) reben unb unter

bem 2)rucfe ber öffentlichen Meinung befteUte bie belgtfdje
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Regierung enblta) in ©eraing im 3Jlärg 1886 fea)S 8,7 cm @e=

£)ie ©efd&üfce würben im Oftober 1886 geliefert unb im

JJtoi 1887 begannen bie 2$erfud>e, inbem man baS Sftoln- 9fr. l

mit 200 ©djujj mit ber ©ebrauctyslabung belegte, darauf folgte

eine jroeite SReilje ebenfalls oon 200 6c$üffen auS bemfelben Stolpe,

©er 33eridf)t barüber gelangte am 22. ©eptember 1887 an baS

^riegSminifterium unb neranlafete ben SJlinifter, ©eneral $ontuS,

bie fönigltcfye ©efä)ü$gief$erei in ©tanb j\u fefcen, bafc fte mit bem

gertigmacfyen ber oon ber einljeimifdjen Snbuftrie gelieferten ©taljl*

blöde oorgeljen fonnte. S8on ba ab beginnt bie gemeinfame Slrbeit

ber 2öerfftätte oon ©eraing unb ber föniglicfyen ©efd)ü£giefjerei.

3u gleicher 3eit mürbe bie vJJrobebefdjiej$ung beS erften 9Rof)reS

bis auf 2 )00 6a)üffe ausgebest. @in 33eri#t barüber ift ber

©efeßfd>aft Gocferill nid&t ^gegangen. @S ift zweifellos, ba{j ber

S3eria}t günftig gelautet §at, fonft mürbe bie grage ber @efdni&=

anfertigung im eigenen £anbe wo^l ganj begraben roorben fein.

*ttic!jtSbeftoweniger aber Ijat bie Regierung bie SBerooUftänbigung

beS gefammten gelb=2lrtiHeriematerialS trofc beS lebhaften 2öiber-

fprudjeS oieler Slbgeorbneten im SluSlanbe (alfo bei Ärupp) be«

ftettt.

UnfereS (5rad)tenS ger)t aus bem 5Berfafn*en ber Regierung

Ijertwr, baft jte ben ©tafjl ber SBerfe t>on ©eraing auf ©runb

ber eben befprod&enen grünblia>n Prüfung für gelbgefa)ü$e nod)

nidtjt ooHfommen entfprecfyenb gefunben fjat.

2Bir werben baS (Srgebnife weiterer SBerfudjje in bem britten

9lbfdfmitte beS 2luffa$eS fennen lernen unb roenben uns jefct gu

bem ^weiten, nämlid) ju ber furjen ©efdf)ia)te ber foniglicf) bei*

giften ©efd&üfcgiejjerei ju Süttid^.

3)ie @efd)ü$giefjerei in Süttidj rourbe 1803 buraj einen

SnbuftrieHen Ramend Werter gegrünbet, welajem ber erfte ßonful,

nochmalige Äaifer Napoleon I., einen $8orfa)ujj oon 2 Millionen

^raufen auf eine Söeftellung oon 3000 @efä)üfcen ferneren Kalibers

für bie glotte gemährte, ©päter ging bie ©iejjeret in ©taatSbefvfc

über unb unter bem fömfulat unb bem Äaiferreidfj lieferte #üttia)

nidf)t weniger als 7000 SRofjre für bie 2Jlarine unb ben Äüften=

fdjufc. Unter ber nieberlänbifa)en Regierung fertigte Süttidf) meljr

als 4000 ©efd&üfce unb begann aua) für baS 2luSlanb ju arbeiten.

£>ie 9leoolution oon 1830 fjatte nur eine furje Unterbrechung ge=

12*
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bracht. Unter ber Seitung be8 Hauptmanns greberir, enttoicfelte

ba3 2Berf immer metter unb oon 1840 bis 1860 erreichte bie

©iejjerei ben ©ipfel iljreS 9tuf)tne§. ©ie ftanb an ber ©pi$e

aller äfmlid)en Anftalten unb ifjr 9Ruf reichte über (Suropa IjinauS.

3)er ©jport t>on ©efd)ü§en naljm um 1840 einen regten Auf*

fd&roung. SDie ©iefjerei lieferte SRofjre unb ©efdjoffe für Saoern,

2)änemarf, Aegypten, bereinigte ©taaten oon Amerifa, SRaffau,

$reufjen (l)ier namentlich foldje jur Unterfud)ung ber 2Biberftcmb$*

fäl)igfeit gujjeiferner tftofyre); fte lieferte femer bie gufeeifemen

©efajü^e für bie beutfdjen SBunbeSfeftungen Ulm, Wtftatt unb

•äJtainj.

©eit (Sinfüfjrung ber gezogenen Äanonen nahmen bie 95e=

fteHungen für auStoärtS ab; an^ufü^ren bleibt nur nod) eine

Sieferung oon fed)3 gezogenen bronjenen 58orberlabe=©ranatfanonen

oon 12 cm im 3al)re 1868 für bie päpftlidjen &iaatzn.

£)ie ©iefcerei macf)t 8 cm, 9 cm unb 12 cm Üanonen fertig,

tooju iljr (Sffen bie ©tafjlblöcfe liefert, toanbelt oorfmnbene gufc

eiferne glatte SBorberlaber oon 12 cm in gezogene §interlaber um
unb liefert bie für Auärüftung ber belgifd&en feften *plä$e erforber*

liefen gezogenen 12 cm unb 15 cm Kanonen. SDiefe Arbeit nimmt

bie Saln-e 1861 bis 1866 in Anfprud). $)ie ^öd^fte Seiftung ^atte

babei ba§ Saljr 1863 mit gertigmadmng oon 182 gezogenen ©taf)l=

ianonen oon 12 cm, Umtoanbelung oon 104 glatten gufjeifernen

©efäjü^en oon 12 cm in gejogene unb 9Jeufertigung oon 514 ge=

jogenen gufcetfewen ©efdjüfcen oon 12 cm unb 15 cm.

Jiaä) SöoHenbung ber AuSrüftung oon Antwerpen oerftnft bie

©iefjerei in einen letfyargifdjen ©djlaf, melden aua) ein 3Serfuc^

Sur Anfertigung gufjeiferner SHtngrofyre, ber oon oornljerein au3=

fid)t$lo$ mar, unb bie jäf)rlid)e Anfertigung einiger gujjeifemer

©efdjüfce für Sermonbe, 2)ieft unb bie (SitabeHen oon sJlamur unb

Süttid) nia)t unterbrechen fann. 9tur bie Anfertigung oon @e*

fdjoffen, welche inbeffen mit ben (S^eugniffen aller äfmliä)en

©iefjereien ben 3Sergleid) aushalten, fieberte ber ©iejjerei nod) eine

gemiffe $f)ätigfeit.

Um bie SÜerfftätten toetter ju befä)äftigen, übertrug man
tl)nen bie (£rf)öl)ung ber SBelagerung&Staffetemoänbe unb bie 9^eu=

fertigung oon folgen Saffeten auä ©tafjl unb (Sifen, roogu ©eraing

oiele Zfytik lieferte. SDie angeheilten ©eroaltproben enoiefen, bafc

alle biefe Saffeten nichts ju loünfdjen liegen.
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£rofc ber (Srflärung be3 KriegäminifterS, ©eneral ©ratro,

fa)on 1881, bafi bte ©efchüfcgiefjerei ooHftänbig in bcr Sage fei,

bie gelieferten ©tafjlblöcfe fertig flu machen, wollten bie ©egner

berfelben fortwäf>renb bie Söeftellung bei Krupp, ©ogar La Bel-

gique militaire, bamalä oon bem Hauptmann a. 3). (Srnoulb ge=

leitet, wanbte fta) gegen bie ©iefeerei unb fagte noch in einem

Slrttfel com 18. ^ejember 1887, e§ tonne nicht baoon bie 9tebc

fein, gu warten, bi§ bie ©iejjerei oon Süttich in ber Sage wäre,

etwa aus <3eraing gelieferte ©tahlblöcfe §u ©efchüfcen fertig

machen. €>ie müfjte junächft ifn*e Söerfftätten bura) 3lnftt)affung

treuerer 3Jiafa)inen oerootlftänbigen u. f. w. Unb felbft naa)

Slufwenbung fo großer Soften würbe man nicht bafür einfielen

fönnen, bafj fie gleich preiswerte ©efdjüfce gu liefern im 6tanbe

fei, wie Krupp. §abe ftdj bodj bie ©tefeerei oergeblia) bemüht,

auch bie leia)tefte Arbeit, ba§ 3iehen ber *ftohre, richtig au3=

jufityren. 3c$t habe bem hernehmen naa) ber KrtegSminifter

(bamalS ©eneral $ontu$) befohlen, bie ©iefjerei foße eine be=

fonbere „belgifdje Kanone" erfinben, beftimmt baju, bie Kanone

oon Krupp, be Sange unb Slrmftrong fä)lagen. 3)a3 fei gerabe

fo, al§ wenn man bem ^Dirigenten be§ Konferoatortumä oon

Süttiü) befehlen wolle, eine „belgifche Oper" ju fomponiren, ge=

eignet bie 9Jtuftfwerfe oon ©ounob, 2öagner unb 9toffmi in ben

Statten ju fteUen. 3n biefem Jone bewegt fta) ber Slrtifel ber

Belgique militaire, welkem ber SSerfaffer unfereS 2luffa$e3 aUer*

bingS entgegenhält, bafj ber Vorwurf be§ flechten 3iehen3 fia)

auf oon Krupp gelieferte 12 cm ©taljlrofjre belöge. $iefelben

feien 1861 unb 1862 mit gufjeifernen Kanonen oerfdjiebener unb

auc^ fold^er oon 12 cm Kaliber geflogen toorben. (£§ fei nicht eins

gufefyen, weshalb bie 3üge in ben (Stahlrohren fity Rechter Ratten

bewähren foHen, als bie gleichzeitig unb naa) ganj gleichem ÜJlufter

in ben gufteifernen Dohren angebrachten 3üge, welche bura)au§

genügt r)ätien. 2)er Dberftlieutenant oan Öolen, jur 3eit ber

erwähnten Anfetnbungen ber Belgique militaire unb anberer

3eitungen SDireftor ber ©efchüfcgiejjerei, liefe ftch burch biefe

3eitung§polemif nicht beirren, fonbern traf 3Waferegeln, bem SBer*

trauen beS KriegSminifterS ju entfpreajen, unb bamit beginnt ba3

3ufammenwir!en oon ©eraing unb ber föniglitt)en ©efchü|gief$erei.

©eneral >ßontu§ fabrieb nämlich am 25. (September 1887 an

ben @eneral*3>nfpefteur ber belgifchen Artillerie, ©enerallieutenant
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9c*icaife, bic ©cfyiefcrefultate mit bem 8,7 cm 9tof)r aus ©eraing

oerglidjen mit benjenigen, meldte man bereits 1883 mit Stohren

aus berfelben 2Berfftätte ergielt §abe, geigten, ba{$ bie 2Berfftätte

oon ©eraing namhafte gortfdjritte in ber Anfertigung oon ©tafjl

als ©efajüfcmetaU gemalt habe. @r glaube, aus biefen $rüfung$*

ergebnijfen fdjliefjen gu bürfen, bafj bie inlänbifdje Snbuftrie tn

fürgerer ober längerer 3eit in ber Sage fein werbe, ben ©taljl

für fämmtlidje ArtiHeriebebürfniffe felbft gu liefern unb l)alte es

bafjer an ber 3eit, bie föniglia^e ©iejjerei mit bem ©tubium ber

Entwürfe gu @efd)üfcrol)ren, namentlich gu folgen für bie SBe=

lagerungS= unb §eftungS=ArtiUerie gu beauftragen.

daraufhin orbnete bie ©iefjerei ben (Sntnmrf eines 8,7 cm
sJKörferS, einer 12 cm Äanone, eines 15 cm 3Jlörferä, fotoie einer

§aubi|e unb einer Äanone beffelben ßaliberS an. Hauptmann

9Jtoreau, ßonftrufteur ber toniglichen ©iejjerei, fertigte biefe @nt*

würfe unb bie SBerfftätte oon ©eraing lieferte, unter fteter Ueber=

roadjung bura) Offtgiere ber toniglichen ©iefjerei, bie 9tor>blö(fe

bagu oom ©eptember 1888 bis ©eptember 1889. $>ie tonigliche

©iefjerei machte fidt) fofort an bie Ausarbeitung ber Slöcfe unb

gertigftellung ber Kanonen, ba bie nötigen Littel gur SBerooffs

ftänbigung ihrer 5Jlafd)inen ihr, namentlich infolge eines perfön-

liefen SefucheS beS ÄriegSminifterS, gur Verfügung gefteHt roorben

waren. @nbe 9tooember 1888 waren bereits bie guerft gelieferten

©tücfe, gwet 8,7 cm SRörfer, fertig. $ie übrigen folgten balb nacf>.

SDie ©efchüfce mürben geprüft auf bem ©a)iefjpla$e ber fömg*

liefen ©iefjerei bei £erftal, auf bem Artillerie =©a)iejjpla$e bei

93raSfd>aet unb im Sager 33eoerloo, unb groar unter ber Seitung

ber Öffigiere ber toniglichen ©efchüfcgiefeerei unb ber ftänbigen

ftommiffion für gegogene ©efchüfce. 3n §erftal mürbe bie SBiber-

ftanbsfäfngfeit ber Sttohre geprüft unb bie AnfangSgefchwtnbigfeiten,

fomie bie ©aSfpannungen im SKohre gemeffen. S)ie groben in

SBraSfchaet unb in Söeoerloo bienten gur Ermittelung ber $reff=

fähigfeit.

2)er Dörfer oon 8,7 cm tyaitz eine gange Sänge oon

8,05 Kalibern ober 0,7 m. 3)ie biefem ©efdjüjje entfprechenben

Kaliber in Stufjlanb, Stalten unb £)efterreid) finb 7 refp. 7,3 refp.

8,1 Äaliber lang. £)aS SBobenftücf ift oierfeitig, ber SSerf^Iufe

ein glad)feil, baS ®eroia)t beträgt 92,5 kg. £ie ©eele hat 18 para=

bolifa^e 3üge oon 1,5 mm 2iefe. $ie ©efdwffe ftnb btefelben, n>ie
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beim gelbgefdjüfc gleiten ftaliberä, bie größte @efd>ü$labung be-

trägt 300 g geroöfmlidjed Slrtifleriepuloer. ^nfangägefdjioinbigfeit

ber ©ranate 200 m, gröfjte ©dm&toeite 3200 m gegen 2950, 2900,

1700 uttb 1750 berSJtörfer oonßrupp, Stalten, 2)eutfdjlanb unb

Oeflerretd). 3)ie merfjanifdje Seiftung, gemeffen burdj bie fyalbe

lebenbige Äraft be8 ©efcl)offe$, beträgt 45,5 mt auf 1 kg *Puloer

unb 153,4 kgm auf 1kg SRoljrmetaU. 2)iefe Bahlen betragen bei

bem Dörfer oon flrupp 45,5 unb 163,0.

SDie ßanone oon 12 cm mujjte ftd) in ifjrer ßonftruftton

nad> ben $angerfuppeln für bie gorts ber 3WaaS unb naa) betn

'

©etoic^t ber Äruppfa>n 12 cm Kanone oon 25 ßaliber Sänge

rieten. $a8 belgifdje 9fof)r unterfdjeibet fid) bemnad> nur in ben

inneren Slbmeffungen unb in ber Beringung oon Demjenigen

Trupps. Sänge be8 SRofjreS 25 ßaliber, 9iunbfeiloerfd)Iuf$, 1425 kg
©etotdjt. 32 parabolifdje 3üge oon 1,5 mm 2iefe, ©etoidjt ber

©ranate 18,1 kg, be8 ©djrapnelö 20 kg. ©efdjü^jlabung 4,7 kg

brauneö prtematiföeS ^uloer. SlnfangSgefd^roinbigfeit minbeftenS

520 m, gleich berjenigen ber ßruppfdjen Kanone mit 16,4 kg

fernerem ©efdjojj. ©röfete ©dmfctoeite (beregnet, weil bie Sänge

bes ©dnefeplafceS nidjt ausreiste) ju 9000 bis 9500 m. 2>ie

$otal=6dmjnoeite ber Äruppfdjen unb ber franjöftföen gleich

falibrigen ßanone beträgt 8950 refp. 9400 m. 5Ked)anifcf)e Seiftung

auf 1 kg $uloer beträgt 49,3 mt, im SBergleid) ju 47,2 unb 48,5

bei ßrupp unb bei bem franjöfifdjen SRoIjre. Sn Sejug auf 1 kg

^rmetatt ftnb biefe 3af)len 162,5, 155,7 unb 182,0 kgm für

bie genannten -Jiofjre.

3)er Dörfer oon 15 cm, ebenfo toie bie §aubi$e unb

tfanone oon 15 cm r)at ein Kaliber oon 149,1 mm. 2)ie ganje

Sänge beträgt 7,85 Kaliber ober 1,1 7 m, toäfjrenb ber Dörfer oon

ßrupp unb oon Stalten 6,37, berjenige oon Oefterreidj 8,05, oon

ftu&lanb 8,89, oon (Spanien 8,98 Kaliber lang ift. 2)er 2Beg

be8 ©efdjoffes in ber ©eele beträgt 6,06 Äaliber, gegenüber oon

4,43 Äaliber bei bem ßruppfdjen Dörfer. Sobenftücf unb SSer^

fdjlufj analog toie bei bem 8,7 cm üttörfer. ©etoiä)t 417 kg,

gegenüber oon 360 kg bei bem SJlörfer oon Jfrupp. 2)aö SKoIjr

l)at 28 parabolifdje 3üge oon 1,5 mm Siefe. 2)er @nbbratt ber

3üge mar bei ben einzelnen ^robemörfem oerfd)ieben, unb jmar

15 ober 20 Kaliber. Seim SergleidjSfduejjen mürbe ber SJtÖrfer

mit 20 Äaliber ©überall mit einem $ruppfa)en Dörfer oon
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15 Kaliber SDrall in äkrgleia) gefegt, &ei bemnäajftigen S5cr-

fudjen foH ber £)rall oon 20 Kaliber mit einem folgen oon 25

oerglidjen werben.

SDie für Dörfer, tpaubtyt unb ßanone gemeinsamen ©efü)oj|e

waren: ©ranalen oon 31,5 kg, ©ajrapnels unb $8olIgefd)offe oon

39 kg ©etoidjt. $)ie größte Sabung betrug 1,6 kg ^uloer oon

6 bis 10 min 2)idfe. $ie $nfang3gefa)iombigfeit ber ©ranate be=

trug 220 m, bie gröfjte ©ajujjtoeite 4100 m im SBergleta; ju 3500 m
bei bem Äruppfdjen Dörfer. 2)ie meajanifdje Seiftung auf 1 kg

$uloer beträgt 48,0 mt im Söergleid) ju 43,5 bei ßrupp, auf 1 kg

Metall 183,0 bei bem belgifa)en unb 181,0 bei bem Äruppfa)en

Dörfer.

15 cm £aubifce. ©an$e Sänge 15 Äaliber (2,235 m), im

ä$ergleia) ju 12,1 unb 15,48 Äaliber bei ber tfruppfdjen §aubi$e

unb bei ber fra^öftfcfyen §aubi§e ober ber franjöftfa^en furjen

Äanone oon 155 mm Äaltber. SDer 2ßeg beS Oefd^offeS in ber

©eele beträgt 12,35 flaliber, im SBergleia)e ju 9,07 Kaliber bei

Ärupp. S3obenftü(f unb SBerfdjlujj analog bemjenigen be8 SDlörfcrd.

5Ro^rgeroid)t 1004 kg im SBergleia; gu 1120 bei $rupp. 32 para=

bolifa)e 3üge oon 1,5 mm Stefe unb einem ©nbbraH oon 20 unb

einem foldjen oon 25 Kalibern in ben oerfdnebenen Stohren. SBer*

glichen mürbe ba§ Sftofn* oon 25 Kaliber (SnbbraH mit einem

ßruppfdjen oon 20 Kaliber (SnbbraU. 3Me größte >J>uloerlabung

betrug 2,8 kg, Äörnergröfee roie oben. 2lnfangggefa)roinbigfeit mit

ber ©ranate 320 m. ©röjjte Sragtoette 7000 m gegenüber einer

foldjen oon 6740 bei $rupp. 3)er ÜSerfaffer maa)t ein grage?

jeidf)en [unter bie für bie $ruppftt)e §aubt$e angegebene 3al)l,

o§ne fta) über beffen Sebeutung näfyer au03ufprea)en. $te mea)a=

nifdje Setftung auf 1 kg $uloer beträgt 59,6 für bie belgifd&e,

58,0 für bie Äruppfaje unb 58,45 mt für bie franjöfifdje §>aubi|e.

SDiefelbe Seiftung auf 1 kg SfctyrmetaU [teilt fia; auf 167,0 bejro.

129,0 unb 148,0 kgm für bie genannten 9lo^re.

2)ie 15 cm Kanone unterfa;eibet fia) oon berfelben Kanone

ßruppS in iljrer äußeren ©eftalt f)auptfäa)lia; bura) bie Beringung,

meldte wegen Slmoenbung oon ftärferen Sabungen mit langfam

brennenbem $uloer etma 2 Kaliber länger tft. S)ie ©efammk
länge beS SRo^reS ift 25,15 Kaliber (3,75 m) wie bei $rupp, nur

bie (Entfernung ber oorberen gläa)e beS Keillod&eS oon ber 2Rün=

bung$fläa)e beträgt 3,365 m bei ber belgifdjen unb 3,345 m bei
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ber $ruppfd>en Kanone. $er SBerfdjlujj ift ber SRunbfeil, ba$

©ewid)t 3050 kg. 40 parabolifdje 3üge (36 bei ßrupp) oon

1,5 mm $iefe unb einem ßmbbraü oon 25 Kalibern. ®ie Labung

beträgt 9,6 kg (gegen 9 kg bei ßrupp) oon braunem pri8mattfd)en

$uloer, bie 2lnfang$gefa)winbigfeit 540 m etwa, gegenüber oon

520 m bei ßrupp.

@lf ©efcf>ü&rol)re, nämlia) jwei 8,7 cm, brei 15 cm SJtörfer,

^wei 15 cm §aubi$en, jwei 12 cm unb jtoei 15 cm Kanonen

würben ©ewaltproben unterworfen.

2)ie groben begannen bei allen @efrf>ü$en mit einer Sttetfje

oon 50 Sajüffen mit um 7,<> ftärferer Sabung ati ber normalen

unb SßoHgefdwffen be3 SDtcnfteö.

2)ie 8,7 cm Dörfer waren für eine -Jtormalfpannung oon

1100 2ltmofpI)ären fonftruirt. £)er erfte fprang, naa^bem buref)

(Steigerung oon Sabung unb ©efa)oj$gewia)t ber ©aSbrucf 50002ltmo=

fpaaren, ber jtoeite, nadjbem bie Steigerung 4600 2ltmofpf)ären

erreia)t Ijatte.

S5on ben 15 cm Dörfern, ebenfalls für 1100 2ltmofpl)ären

©aöbruef fonftruirt, ^atte fta) bei einem ©aSbrucf oon 2500 Sltmo*

fp^ären ber SBerfäluftfeil gebogen unb bei bem aweiten ©dmffe

mit einem 60 kg ferneren ©^a)offe feilte fidt> biefeS feft unb bei

einem 3)rucfe oon 5000 Sltmofp^ären fprang ba« SBobenftücf ab.

$er jmeite 15 cm 3Jtörfer oerlor bura) eine zufällige, oom

SBerfaffer nidjt näfjer begeidmete SBeranlaffung gleichfalls ba$ Söoben*

ftücf, olme bafe ber ©aSbrucf angegeben ift.

SDer britte 15 cm 9Jtörfer follte nur einer boppelten ©a3=

fpannung unterworfen werben. Obtoofyl ftd) biefelbe inbeffen nad)

19 ©djüffen auf 3000 Sltmofpljären gefteigert hatte, war feine

2$eränberung an bem 9toln*e feftjufteHen. Uebedjaupt fmb bei ben

Dörfern fidjtbare $eränberungen erft feft^ufteHen gewefen, naa>

bem ber ©aäbrucf fia) in ber Siegel auf ba3 doppelte beö burcr)

bie ftärffte ©ebraud)3labung fjeroorgebradjten Krudes gefteigert

^atte.

2)ie 15 cm £>aubifcen waren auf 1700 2ltmofpf)ären fon=

ftruirt. 3um 3erfpringen ift feine gelangt, weil naaj ©rreidmng

oon 6000 Sltmofp^ären bei ber einen unb oon 6900 2ltmofpl)ären

bei ber anberen bie groben wegen SBeränberungen, bie an ben

2Serfa)lüffen eingetreten waren, eingefteUt werben mujjten. 5lud)

hier traten übrigen« fta)tbare 35eränberungen an ben ©efdjüfcen
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crft natt) ber Sßerroenbung ber Doppelten @ebraua)$labung ein.

2)ie gro&en bauernben ©eftaltoeränberungen, roeldje bic enormen

©aSfpannungen in ben beiben §>aubtfcen fjeroorbrad&ten, olme ein

Springen oeranlaffen, legen 3eugnifj ob für bie ©üte be8

©efä^üfcmetatleS unb ben Söertlj ber Äonftruftion.

3)ie 12cmÄanonen waren für 2000 2ltmofpI)ären ©a8=

bruef fonftruirt. 2)ie eine fonnte erft bei 2lnroenbung etneä 30 kg

ferneren ®efdwffeS unb einer 7 kg feineren vJ>uloerlabung oon

1,5 biö 2,5 mm ßörnergröfee ju einer SBerlefcung gelangen, inbem

fta) ein burajgefienber ©palt im SabungSraume geigte oon 0,7 m
Sänge unb 4 mm breite. 2)a3 dlofyx toar ru^ig auf feiner Saffete

geblieben, ©tücfe finb nid&t herumgeflogen, SBerfajIufc unb Se=

ringung, foroie Siberung roaren noaj gebraud&Sfäljig. 2)er ©a8s

bruef, melier bei biefem (Sreignijfe ftattgefunben, Ijatte nid[)t ge=

meffen werben tonnen; boa) ^atte berfelbe fä)on bei ber Sabung

oon 5 kg $uloer unb einem 25 kg ferneren ©efa>jfe 5090 3ltmo=

fpfyären betragen.

3)ie jweite 12 cm ßanone ^at 3600 Sltmofp^ären ©aSbrucf

ausgemalten, ol)ne bafc 3lenberungen. in iljren Slbmejfungen gu be=

merfen getoefen mären. Sie roiberftanb fogar bem jufäHtg )\d)

auf 13 000 Sltmofpfjären fteigernben ©aSbrutf, olme ju fpringen.

2>ie 15cmßanonen finb für einen $rucf oon 2400 2ltmo*

fpfyären fonftruirt. $a§ erfte Sftofjr Ijielt olme nennenswerte ©e=

ftaltoeränberung 3000 bis 6850 2ltmofpI)ären au3 unb erbulbete

fogar einen $)rucf oon 8065 3ltmofpljären, ofme ben geringften

9tijj ju geigen. Sei bem groeiten SRofjre rifi baö ßernrofyr bei

einem 2)ruäe oon 1 1 000 2ltmofpf)ären auf, mäf)renb ber -Dtantel

unoerle^t blieb.

2luf ©runb biefer mistigen SBerfud^e fjat ber ©eneral=3nfpefteur

ber SlrtiKerie, ©enerallieutenant 9licaife, an ben ßriegSminifter be*

richtet, bafc ber oon ber ©efeüföaft (SocferiH gelieferte ©ta^l allen

5(nforberungen an ein gutes ©efd&üfcmetaH entfpred&e.

25er SBerfaffer unfereS 2luffa$e3 bebauert e8 lebhaft, bafe

trofc aller Slnftrengungen ber Jtammer, fowie ber politifc^en unb

militärifdjen treffe eö ntd&t erreiajt werben fonnte, au$ nur ein

©efdjü§ oon tfrupp in @ffen ben gleichen (Seroaltproben ju unter«

roerfen unb babura) mit ben belgifa)en SRofjren ber ©efettfajaft

GotferiH in SSergleidf) gu bringen.

3luf bie ©ewaltproben folgten fobann bie £refffälngfeit$proben.
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2)er SBerfaffer bebauert, bafc eine alljäfjrlia) in Erinnerung

gebraute 3Jimifterialoerfügung vom 3afjre 1840 bic -äJttttljeilung

ber ©dne&beric&te unb SBerfudjSergebniffe verbiete. @r fönitc beS*

Ijalb feine Einzelheiten geben ; ober aus ben 2Jerfua)en gelje fjeroor,

bafi ber 8,7 cm Dörfer in 93raSfdwet in Sragmeite unb Sreff*

fä^igfeit ben SBergleid) mit ber 9 cm ©taljlfanone M/1861 moty

aushalten fönne, inbem bie 3lbmeffungen beS SRedjtecfeS, meldjeS

25 pGt. ber ©a)üffe umfa)liefee, jum SBortfjeil beS 3RörferS

feien.

Ebenfo Ijat ber KrtegSminifter erflärt, bafj bie 12 em Kanone
bei ben groben im Sager oon Seoerloo im ©anjen ben SBergleicty

mit ber 15 cm Kanone oon Krupp ooDftänbig ausfielt. ÜKan

mufete bie 15 cm Kanone oon Krupp als SBergleidjSgefdjüfc wählen,

weil fte baS einjige oon Krupp gelieferte ©efcf)ü$ mar, mcldjeS

in Belgien oon ber ftänbigen Kommiffton auf $refffäl)igfett ge=

prüft mar.

$)ie 15 cm Kanonen, £aubi$en unb Dörfer tonnten

mit gleichnamigen Kruppfdfjen ©efdjüfcen oerglia)en werben. ÜKan

fcr>og aus Dörfern unb §aubi$en mit oerfdfnebenen Sabungen unb

oerfd)tebenen ErfjöIjungSromfeln, aus ben Kanonen mit 9,6 kg

fiabung auf Entfernungen oon 1000 bis jut 6000 m. $ie belgifctyen

Dörfer unb §aubifcen überftiegen bie Tragweite ber Kruppfctyen

(9efdf)ü£e um 250 bejro. 200 m. 3)er SBerfaffer meint, menn

man bei ben belgifc^en Dörfern unb §aubi$en audfj fammerooHe

Sabung oerroenbet hätte, toie bei ben Kruppfdjjen, maS man auf

©runb beS ErgebniffeS ber ©emaltproben mo^l r)ättc magen bürfen,

fo mürben bie Unterfduebe in ber Sragmeite ju ©unften ber bei*

giften 3fof)re auf 500 bis 1000 m gemäßen fein.

2)ie Sragtoette ber belgifd&en 15 cm Kanone ift etma biefelbe,

mie Diejenige ber Kruppfdjen Kanone. Eine 3ufammenjteHung

oon Sängen* unb (Seitenabroeicfyungen ber brei in SBergleidfj ge=

festen ®efa)ü$gattungen ergiebt SRefultate, meldte überroiegenb jum

SSort^etle ber belgifa)en @efa)ü$e ausfallen. 2)ie 2lbmeffungen ber

3ftea)tecfe, in mela)e fämmtlia)e ©t^üffe fallen, ergeben ftdf) für bie

belgifdjen ©efdfjüfce fleiner, als für biejenigen oon Krupp in Effen.

3)er KriegSmmifter fonnte alfo auf ©runb ber Ergebntffe ber

©enjalt= unb ber SrefffäljigfeitSproben oor ber Kammer erflären,

baj$ bie belgtfa^en ©efäüfce mit ben beften befte^enben ©efeftü^cn

oortfjeilfjaft in 2Bettberoerb treten fönnen.
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•Jtunmehr fofl, nad)bem (Seneral $ontuS bereits im Sluguft

1889 eine S3efteHung oon 62 Äanonen oon 12 cm gemalt ^atte,

eine 93efteHung oon 222 (Stahlrohren erfolgen, nämlich 100 Kanonen

oon 12 cm, 46 Dörfer oon 8,7 cm unb 50 -Dtörfer oon 15 cm,

fomie 26 §aubifcen oon 15 cm. Äanonen oon 15 cm würben noch

nicht beftellt, weil einige Einzelheiten an benfelben noch eine le$te

Prüfung nöthig machten.

9taa) bem Vertrage, welchen baS ÄriegSminifterium über bie

Lieferung ber 62 ©tücf 12 cm Kanonen mit ber ©efeHfchaft

(Socferill abgefchloffen fyat, foH bie Abnahme berfelben in fea)S

üJoofen, nämlich erfteö SooS 12 ©tücf unb fobann weitere fünf

£oofe nacheinanber oon je 10 ©tücf erfolgen. S)ie £oleran$en

in ben burd) bie S3erfudt)e heroorgebradjten Veränberungen ftnb

im Vertrage feftgeftellt, unb zugleich ift aufgemacht, bafj ber gange

Vertrag hinfällig toirb, fobalb ein zweites ©efct)ü£, welches bei

ungünftigem Auffalle ber »probe mit bem erften aus bem erften

£oofe naa) ©utbünfen herausgegriffenen Sftohre, einer $robe unter*

toorfen wirb unb biefelbe nicht befte^t. SBei ben übrigen Soofen

werben im galle beS SftichtbeftehenS ber $robe beS erften heraus*

gegriffenen SlohreS noch jwei anbere berfelben Prüfung unterzogen.

$on bem ©rgebniffe biefer Prüfung ^ängt bie Sinnahme ober

3urü<fweifung beS ganzen SoofeS ab.

9tach biefen ©ewaltproben werben bann bie übrigen ($efd)üfce

fämmtlicf) noch einer ©duefiprobe unterworfen, welche für jebeS

einzelne 9tohr beffen Sinnahme ober Verwerfung bebingt. £)er

SBerfaffer ift ber Slnficht, bafe biefer SieferungSoertrag fehr fdjarfe

unb fchärfere Skbingungen enthält, als bie, welche bei ben Trupps

fchen Steferungen eingegangen würben.

SDaS erfte £ooS ift nun am 15. 3uni 1890 bereits angenommen

worben.

3)er SSerfaffer fd)lief$t feinen Sluffafc mit ber Erklärung, bafi

nunmehr bie @efd)ü£frage in ^Belgien als gelöft du betrachten fei

unb bafc bie Sebeutung ber ©efeUfdjaft ßocferill in Sßerbinbung

mit ber föniglichen ©efchüfcgtefjerei in Sejug auf Anfertigung oon

©tahlrohren nicht mehr bestritten werben fönne.

2öir höben ben oorftetjenben Sluffafc faft oollftänbig gegeben.

$ie ©rregung ber belgifchen Snbuftrie, inSbefonbere ber ®efeU=

fchaft GocferiH mit ihren oortrefflichen Einrichtungen in ©eraing,

ift ja begreiflich- Smmerhin barf bie belgifche Snbuftrie nicht oer*
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geilen, ba& Ärupp einen 3Sorfprung oon meljr als 30 3al)ren in

ber Anfertigung non Staljlgefdjüfcen t>atte, bafe feine SRotyre fajt

tn allen Speeren innerhalb unb aufcerfjalb (£uropa§ nic^t Mofc bie

Prüfungen cor Äommiffionen glängenb beftanben, fonbem fid) aud)

auf gaJ)lreiü)en Sdjladjtfelbern unb in längeren Belagerungen unb

genügen tabelloS bewährt Ratten. Siegelgufjftaljl fann Seraing

Ijeute nod) nidjt für ©ef$üfcrof)re liefern, ber {ebenfalls ba« befte

©efdjüfcmaterial ift. Anerfannt mu& aber werben, bafe 6eraing

e$ in Anfertigung non 3Jtartin=Siemen$=6taf)l fo weit gebraut

fjat, wie bieS aus ben mitgeteilten 3Serfua)en ftd) ergiebt. 3>er

belgifdjen Regierung fann, baS wirb für jeben Unbefangenen auä)

aus bem Auffafce ber Revue de rArmee l>eli.e fyeroorgeljen,

fein SSorwurf gemacht werben, bajj fte mit ber AuSrüftung ifjrer

2lrmee unb üjrer feften $la$e bura) ©efdjüfce oorftd>tig oorgegangen

ift. Cime biefe weife 33orfta)t märe bie belgifäe Jnbuftrie tro$

aller 3eitung3berid)te unb flammerreben noa) nidjt auf ifjrem

feurigen ©tanbpunfte angelangt. Unb gelbgefd)ü$e aus Staljl

fjat bie belgifd>e Regierung freute noa) nidjt in Belgien befteHt.

2)a§ fte barin SReajt Ijai, wirb 9tiemanb beftreiten, ber weife, ba&

bie ©inflüffe, benen gelbgefdjüfce beim ©ebraua^e unterworfen finb,

wie immer, fo audj fyeute noa), bad befte Sloljrmatertal unb bie

ejaftefte Äonftruftion aller Steile erforbem. Cb e8 ber belgifdjen

Snbufrrie befdneben fein wirb, aud> biefeä lefcte 3iel nod) &u er=

reiben, mu& bie 3ufunft lehren.
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Der ifotftytuung in ben frai^oftf^en änfdjamittijett über

ßefefttjungett tmb ber heutige 5tanb be* fiefefHjimg*-

ftflems ber ttorbofKSrenje Jtankxtxtys.

9loö) oor roenigen Sauren bezifferten fia) bie 33efa$ungen an

ben ©rengen granfreiep incl. berjenigen oon $ari§ unb Snon

naa) ber amtlidjen ©d)ä$ung beä comite de defense auf 518 194

äftann, fo bajj bie ©efammtfumme biefer S8efa$ungen über eine

Ijalbe Million ©treiter umfafjte.

3n$mifd)en würben neue Sefeftigungen unb gorts in §ranf=

reia) angelegt, fo bafc bie 93efa$ung§ftärfe ber franjofifd^en S3e=

feftigungen fajlie&lidj 600 000 sJJtann, ober bie 3iffer ber gefammten

fvanjöfifdjen territorial =2lrmee erreichte, roobei bie 33efa$ung oon

^aris, gu roeldjer für eine fräftige offenftoe 33ertf)eibigung etroa

300 000 -Utann erforberlia) ftnb, als eine rein pafftoe auf nur

100 000 ÜJiann oeranfa)lagt unb für bie oerfdjangten Säger ber

^weiten Sinie nur minimale SöefafcungSftärfen angenommen mürben.

3n neuefter 3eit gelangte man jeboa) in granfreia) au ber

Ueberjeugung, ba& bie 3lufrea)ter^altung biefer 33efa$ung3anfors

berungen bei ^Beginn eines neuen ßriegeä mit £)eutfd)lanb bie

Urfaa)e einer unoermeiblia)en Äataftrop^e fein mürbe, unb man
erinnerte fia), bafe bie Seoölferung 3)eutfd)lanb3 faft 50 Millionen

erreidjt, mäfyrenb biejenige granfreid)3 nur ca. 39 Millionen

beträgt, bafj femer bie beutfdje 2lrmee ber franjöfifa^en an 2lnjal)l

überlegen fei unb e§ immer mefyr merbe, ba bie 33eoölferung in

SDeutfdjlanb rafdjer june^me, mie in granfreia). £)ie franaöfifdje

Slrmee bebürfe bafyer unbebingt ber Territorialarmee in gmeiter

£inie hinter fia) an ber ©renje unb feiner 3erfplitterung ber
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Truppen berfelben in einem Korbon an ben lüften unb in allen

©renggebieten; benn ba$ ©d)itffal granfreidjS werbe fia) an ber

frangöftfaVbeutfa)en ©renge unb nia)t anberwärts entfa)eiben.

$ie ©efafyr ber numerifajen Ueberlegenljeit beö ©egnerö aber

erfdnen ben leitenben frangöfifdjen £eere8freifen um fo brofjenber,

weil nidjt nur bie Territorialarmee, fonbern aua) über 200 000

UJtonn ber aftioen gelbarmee unb barunter 140 000 SDtann Sn-

fanterie gur Befafcung ber geftungen beftimmt feien unb berart

granfreia) im Kriegsfalle einer gangen gelbarmee beraubt fein

werbe.

©eit bem 3aljre 1871 bis gu @nbe beS 3a!*re$ 1884 mürben

in granfreid) nidjt weniger roie 569 865 000 grancS für Befeftü

gungen unb 1 089 130 000 grancS für bie Bewaffnung unb Kriege

oorrätfye ausgegeben. ($3 blieb noa) bie Berwenbung oon

97 Millionen für bie Bewaffnung unb oon 132 Millionen für

Befestigungsarbeiten übrig; allein man entbedte in ben legten

3ai)ren, baft biefe Befeftigungen gegen bie mit 3Minit, *pnrortfin

ober ©dnefewolle u. f. w. gelabenen Brifanggranaten machtlos

feien, wäljrenb man mit ber §älfte ber ausgegebenen ©umme bie

frangofifa)e Snfanterie auf ben griebenSctat oon 120 SJtonn pro

Kompagnie, eine SKajimal^ffeftioftärfe, um eine Kompagnie gut

für bie -üJtonöoer unb ben KriegSbienft auSgubilben, gu bringen

t>ermod)t fyätte.

2)ie frangöftfa^en ^nfanterie^Bataillone unb Kompagnien finb

bei einer grtebenSpräfengftärfe oon 432 begw. 108 -JRann an unb

für ftdj nidjt fefn* ftarf; unb bie aufjerorbentlidje 2lngal)l ber auf

aßen ©eiten beS frangöftfdjen ©renggebiets erridjteten Befeftigungen

nimmt biefe Bataillone unb Kompagnien für beren ©a)ufc un=

gemein in Stnfprua). 2lu§ biefem Umftanbe gel)t jebodj fyeroor,

bafj bei ben Truppenteilen ber an ber ©renge bislogirten fran=

göftfajen Snfanterie bie Snftruftion mit ber SftefrutenauSbilbung

aufbort. (Sine tn einem ©perrfort ober fonftigen gort ifolirt

liegenbe frangöfifa)e Kompagnie oermag bie Kompagnie = ©dmle

nia^t burd)gumaa)en; benn bei ben Slnforberungen beS 2öadjt=

bienfteS unb beS 2lrbeitSbienfteS ift ber Kompagniecfyef nid)t im

©tanbe, über 30 bis 35 -äJtonn im UebungSterrain gu oerfammeln.

2)af[elbe ift bei ben in einer geftung betadjirten Bataillonen ber

gaH; fie oermögen gu einer gelbbienftübung nidjt mef)r wie

180 2Jknn aufgubringen unb finb ba^er nid)t in ber Sage, bie
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VatailIon$*©chule unb befonberS ben flehten ßrieg gu üben. $ie

2lu$btlbung ihrer Affigiere liegt bafjer bxad). -äftan fudjt ftd^ ba*

mit Reifen, bafj man au$ allen biSponiblen 9)tannfchaften be$

©ataiflonä eine gufammengeftücfelte Abteilung, eine fogenannte

„9Kanöorir=Äompagnie" bilbet, welche bie Offiziere nachetnanber

fommanbiren, ein Verfahren, roeld^eä jebe richtige Reihenfolge in

ber 2Iu§bilbung, jebe -Dtethobe unb jebe Verantroortlichfeit unter*

gräbt.

Allein noch anbere wichtige Uebelftänbe ^atte bie ungemein

ftarfe Vermehrung ber frangöftfd>en Vefeftigungen gur golge; bie in

ben genannten 3ah™" für Vefeftigungen, meldte heute in granf=

reich alss ohnmächtig erachtet roerben, oerauögabten 570 Millionen

grancS repräfentirten nicht bie gefammten Ausgaben, diejenigen

für ba$ Artilleriematerial unb bie SebenSmitteloorräthe famen

hingu, unb bie frangöftfehen ©rengbefeftigungen erhielten beifpiel8=

roeife eine Verprooiantirung für fechS SJJonate. ferner mar bie

3ahl ber gortS unb feften $lä$e in granfreich in ben legten

3af)ren fchliefjlich fo grofj geworben, ba& bie Artillerie nicht genug

gezogene ©efchüfce befafe, um fic gu armiren, unb bie Sntenbanj

nia)t genug SJtagagtne, um fte mit Vorräten gu oerfehen. $te

frangöftfehen ©enieofftgiere errichteten geftung fur 5*ftung unb

gort auf gort, ohne fid) gu oergeroiffern, ob ber Artillerie ba§

Material, fie gu armiren, ber Sntenbang ba8, fte gu oerprooian=

ttren, gur Verfügung ftetje. 2)ie Aufmerffamfeit be$ tfrieg§=

minifterS mürbe oon ber i'oliti! gefeffelt, ber oberfte JtriegSratr)

unb baä VertheibtgungSfomitee maren unoerantroortlich, unb ihre

jJiitglieber roechfelten unaufhörlich, unb bie frangöftfehen @enie=

offtgiere benu^ten bie Unerfahren heit ber (Generale, ben 3JtangeI

an @inigfeit unb Einheit ber Anfchauungen in ber Seitung ber

Armee, um «Steine auf Steine gu häufen.

@ine anbere Urfache trug femer gu biefer in granfreich felbft

als „unftnnig" begeichneten Vermehrung ber befeftigten $lä$e

hingu, bajj nämlich fct)on im grieben meiftenS Sngenieurgenerale,

welche ÜRitglteber beS VefeftigungSfomiteä ober ©eniebireftoren

ber ÄorpSbegtrfe roaren, gu ©ouoerneuren ber befeftigten Jtfager im
Jfrtege beftimmt mürben. 2)ie golgen biefer 9Jtaf;regel blieben

nicht aus. 2)ie 3ngenieurgenerale unb gufünftigen ©ouoerneure

ber geftungen mit Eintritt ber Mobilmachung fanben in ber

Regel, bafj beren 2öerfe unoollftänbig feien, unb benufcten ihren
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(*tnflufc bei bem ßorpäfommanbeur, um ben alten gort§ neue

hinzufügen ju laffen.

3)ie 3)inge famen in granfreich fd) lieblich balnn, bafe bie

geftungSarlitterie Bataillone, um ben 2lnforberungen ber $Ber=

tljeibigung aller feften $läfce gu genügen, Ratten oerbreifacht toer«

ben müffen, unb ba man btes nicht oermochte, griff man, wie bei

ber Infanterie, gu bem gefährlichen 2lu3funft$mittel, fte nicht

batterietoeife, aber batteriebrucfytfyeüroeife gu oergetteln.

(Snblich brang in Ie$ter 3eit in ben leitenben frangöftfehen

£eere8freifen unb befonberä auch im oberften ßriegSrath bie 3ln=

fia)t oon ber 9tu$lofigfeit biefeS Uebermafje§ oon geftungen unb

bie 3lnfd)auung burd), baft ba§ größte Uebel baöjenige fei, bem

®egner im offenen gelbe nid)t getoachfen gu fein; benn wer oon

ben itriegführenben bie Ueberlegen^eit im offenen gelbe behalte,

fei §err be£ Sanbeö unb tonne nach ^Belieben bic ihm läftig

merbenben feften rplä|e im ©djach galten ober gerftören. 2tufjers

bem aber gelangte bie grage gur ©eltung: Söoljer man bie 2ln*

gafjl oon TOnnern nehmen foHe, bie bie gäfngfeiten befäfjen, bie

SBertheibtgung fo oieler geftungen unb gorts gu leiten. 3Jcan

entfchlofe ftch batyer frangöfifcherfeits einmal foroofjl gur ©Reifung

einer fehr beträchtlichen 2lngal)l fefter $lä$e an ber überhaupt

oerhältnifjmäfjig wenig bebro^t erftheinenben SRorboftgrenge granf=

reiche toie auch gur Aufgabe einiger unbebeutenber Sefeftigungen

im 2>ura, an ber italienifd)en unb. fpanifchen ©renge, unb gahls

reicher oeralteter ßüftenbefefttgungen. 5ln ber 9torboftgrenge

granfreid)8 mürben im SBefonberen aufgegeben bie geftungen:

2lmien$, ©t. Omer 2lire, $)ouai, 53ouc^ain, 2lrra3, SBalencienneS,

©iforS, SKocroo, ©ioet unb SanbrecteS, fotoie eine beträchtliche

Singahl oon gorts, jeboch ffreitet bie (Sntfeftigung berfelben nur

fehr langfam oonoärtg, ba bie Kommunen ftd) mehrfach weigerten,

bie gum 5Tr)eil fet)r hohen ©ummen für bie Sftieberlegung ber

2BäUe, bie beifpielStoeife bei SBalencienneS gtoei Millionen grancS

betragen, gu galjlen.

S)a§ geftungfifnftem an ber -iRorbgrenge granfreicr}8 aber

geftaltet fid), wenn ba8 betreffenbe @efe$ gur oöHigen 3)urch s

führung gelangt fein toirb, folgenbermafjen:

2luf ber in ihrem nörblichen %fyt\l oortoiegenb ebenen, oon

gasreichen SBafferläufen burdjfchnittenen unb nur in ihrem füb*

liefen Heineren iheil gebirgigen ©treefe beS etroa 50 teilen langen

8rünfunDffiitfatgftet 3a$rflang, XCVIII. SBanb. 13
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(Gebiets bcr frangöfifchen 9iorboftgrenge, welche oon Songwn an
ber ©übwefifpi^e von Suremburg bis 3)ünfirchen am ?>aS be Calais

reicht, ftnb in jüngfter 3eit gmei grofje ©ürtelfeftungen Sitte unb
9Jiaubeuge gefdjaffen worben, welche bie wichtigen gweigeleifigen

Sahnlinien von SBrüffcl — 9lmien3— *paris unb bie von $öln im
6ambrc=2:^al auf *partS füfpenbe gweigeleifige Safmlinie unb

©trafje fperren. gerner liegt auf bem äufjerften linfen gltigel

biefer ©trecfe bie burch bie einanber nahe liegenben geftungen

2)ünfirchen, SBergueS, ©raoelineS unb Galais gebilbete ftarle

Äüftenpofttion $)ünfirchen— Galais am <ßaS be Galais. SDtcfclbc,

infolge beS SSorhanbenfeinS gasreicher Kanäle unb Söafferläufe

überbieS oon großer natürlicher ©tärfe, oermag, wenn jte aucf)

feine §auptanmarfdj)linie gegen granfreich fperrt, beim Vorbringen

eines Angreifers burch Belgien, gehörig befefct, gu einer um fo

mistigeren glanfenftellung gu werben, ba ihr bie SBerbinbung mit

bem nörblichen unb weftlidjen granfreich gur ©ee offen fleht.

2)ie übrigen noch erhaltenen geftungen ber frangöpfd^cn

üftorboftgrenge höben im SSefentlichen ben (Sfjarafter oon @ifenbal)n=

fperrpläfcen. 3MeS gilt fowohl für Songwo mit feinen neuerbtngS

erbauten oorgefdjjobenen 2öerfen Sei Slrbre unb SBieuj ©häteau

hinftchtlich ber 33afjnen, meiere fytx oon luremburgifäem unb

beutfdjem ©ebiet nach granfreich führen, wie für ÜDiontmebo be*

treffS ber nicht unwichtigen Sahnlinie, bie oon £fnonoille über

SDtcgiereS, SfteimS begm. Sa gere ober Saon nach ^ar^ fuhrt.

£>ie Sefeftigungen oon -JftegiereS, welche lange 3eit als ber

SopuS ber ©<hulc oon -iJtegtereS oon SRuf gewefen waren, mürben

als gänglich oeraltet aufgegeben unb gur Seherrfchung biefeS

wichtigen (SifenbafmfnotenpunfteS burch bie Sunette oon Serthau*

court, fowie baS gort unb bie Batterie beS SlpoeUeS erfe^t.

Sticht gur Sicherung ber Srouee be l'£)ife, ba ©ioet unb SHocroij

eingegangen finb, wie fia) in manchen Söetfen erwähnt ftnbet,

fonbern nur gur ©perrung beS ebenfalls wichtigen (Stfenbahn=

fnotenS $irfou würbe ferner bort oor einigen Sahren ein grofees

gort angelegt, wie benn überhaupt geftungen, welche feine feljr

ftarle Sefafcung haben, für bie ©perrung oon Sanbftrichen unb

©trafjen mit Ausnahme beS Hochgebirges, ba ftc mit einigen

^Bataillonen im ©cha$ gehalten ober umgangen werben fönnen,

nicht mehr in Betracht fommen. 9tur als (Sifenbafjnfperren ftnb

bafjer bie genannten fleinen ^läfce ber 9torboftgrenge granfreidjS,

Digitized by Google



183

Songro«, 3flontmebö, gort beä SlnoelleS unb SJtejiereS aufeufaffen,

bcrcn SBerth überbieS infolge bcr oerbefferten ©efcho§n>irtung bcr

5Belagerung§=2lrtilIerie heute roefentlia) geminbert ift, unb erft in

bcn »crfd^anjtcn Sagern unb Stellungen von SReimä, Saon unb

Sa gere finbet ein auf biefem Sfjeil ber franjöfifa^en SRorbofc

grenje oorbringenber Slngretfer einen oorauSfichtlich ungemein

nachhaltigen, auf 53efeftigungen bafirten SBiberftanb. Ueberbieö

ift biefer be3 norboftfran$öfifchen ©renggebiete§ infolge ber

bem Vorbringen immerhin mannigfache §inberniffe entgegenfteHens

ben 2lrbennen, fotoie feiner oerhältnifjmäjjig fpärlidjen Sahnen

unb großen ©trafen für ben Singriff nicht befonoerä geeignet

unb wirb oon ber grojjen Sagerfeftung ÜWaubeuge bei entfprechenb

ftarfer 33efa£ung berfelben in ber redeten glanfe bcbror)t.

gjlaubeuge, an ber ©ambre gelegen, bereu $h<*1 feit ben

älteften 3eiten eine §auotinoafion3ftrafje nach granfreia) bilbete,

fperrt, wie ermähnt, biefen Slngriproeg unb bie jroeigeleiftge 5Baf)n

Äöln— Süttich— sparte unb be^errfd^t bie anbere wichtige Salm*

linie 33rüjfel— 3J?on3— >ßari3. -JJcaubeuge fte^t überbieS über

§>irfou ober ß^äteau GambrefiS mit Sa gere unb Saon, fomie

über SöalencienneS ober Gambrai mit SiUe in S3a^noerbinbung.

3)ie ©tabt ift oon jehn auf fie umgebenben $ö'hen liegenben

gortS: SBouffoiS, Gerfontaine, SBourbiau, b'§aumont, ©reoauk

Seoaur., ©ariö, 5D?airieuE;
©almagne, Sftocq unb bie Batterie bei

33affe umgeben. SDer fleine unbebeutenbe ßem ber ©tabt rairb

bura) eine alte baftionirte (Snceinte gefchü^t, ber Umfang be§

gort$gürtel§ beträgt etwa 4'A teilen.

$)ie Sagerfeftung üDtaubeuge oermag bafjer gegebenenfalls

einer Slrmee Aufnahme unb Unterftüfcung ju gewähren, unb je

nach ber ©tärfe unb ©d)lagfertigfeit berfelben ihre SBirfung auf

bem norböftlidjen fran§öfifa;en $rieg8fchaupla$ ju äujjew.

33ei ÜKaubeuge beginnt ber fa)male mittlere Slbfdjnitt ber

franjöfifd&en norböftlichen ©renjfront, ber 33orinage, ber nur

4 teilen breit Bt3 jur ©djelbe naa) Gonbe reicht. 3)erfelbe ift

oon gasreichen SBafferläufen burchfehnitten, befonberS in ber Sftähe

feiner SBefeftigungen leicht inunbirbar, unb begünftigt bafjer eine

nachhaltige SBertheibigung. 3n ihm bilben bie flehten geftungen

2e DueSnon, Gonbe unb baS grofje gort Gurgieä, '/•; -Steile füb=

öftliä) be8 al§ geftung jur ©chletfung beftimmten SBalencienneä,

<©perrpunfte für bie ihn burchfcf)neibenben Gifenbahnen.

13*
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SBci Gonbe beginnt unb crftrccft ftd) bcr brüte, 15 teilen

lange Slbfdmitt ber fran$öftfd)en SRorboftgrenje über Stile na$
SDünfirdjen jum 3fteere. 3n tfjm bilbet ba3 grojje oerfdjanate

Sager t>on SiHe hinter ber ©djelbe, an ber 2)eule unb bem ßanal

oon S'ßfpierre gelegen, ben §>aupttoaffenpla$ unb ©tü^punlt ber

Üertljeibigung.

£)ie j\n)ifd)en Gonbe unb Stile in ®efd)üfcfeueroerbinbung

unter fidt) unb mit ben beiben genannten geftungen ftefyenben gorts

JJiaulbe unb glineS ergeben hinter ber ©ctyelbe unb bem ßanal

bu Sarb eine jufammenl)ängenbe 93ertl)eibigung8linie, meiere ein

l)ier oorbringenber Angreifer übertotnben muß.

2) ie geftung Sille an ber Seule unb bem ßanal be l'@fpierre

umoeit beffen SHünbung in bie 6a)elbe, an einem mistigen, oiel=

faa)e ißer^toeigungen umfaffenben (Sifenbalm^notenpunfte gelegen,

über melden mehrere SBafjnoerbinbungen oon Trüffel, ©etot unb

SBrügge nad) bem nörblidjen granfreid) führen, ftef)t fotoofu* mit

bem Sager oon 9flaubeuge über SßalencienneS unb ßambrat, roie

über ^ajebronf nörblid) unb über Slire unb »pol füblid) be3 Slire*

Kanals mit ber Stellung 2)ünfird)en— Galaiä in SBafmoerbinbung.

©ie bilbet ein oerfdEjan^teä Sager erften langes, bem bie baffelbe

umgebenben SBofferläufe ber 2)eule, €>d)elbe, Scarpe unb be3 Sn$,

fotote ber Kanäle be r@fpierre, be la §aute SDeuIe, be la öaffee

unb be T2lire eine befonbere natürliche 3)efenfioftärfe oerleiljen.

3)er mit einer alten baftionären UmioaUung unb burd) eine

GitabeUe befeftigte 6tabtfern ift oon 12 betadjirten gort§ in einem

Umfreife oon ettoa 7 teilen umgeben; ba§ oorgefdjobene Söert

„ßauteleu" ift aufgegeben toorben. 5Dtc Umgebung oon Sille ift

ein toelligeS, mit aufterorbentlidSi reifem Slnbau bebecfteS §>ügel*

lanb, fo bajj einem Singreifer, bem eö gelungen ift, bie ermähnten

äiSafferläufe ju überfabreiten, ber unbemerkte 33au feiner erften

23atteries2luffteü*ungen unb bie weitere ^Durchführung feiner Angriff3=

arbeiten bem Terrain nad) nicht ferner fallen fann. 2)ie (MrteU

feftung SiHe erhält ihre eigentliche ©tärfe erft burd) eine ftarfe,

$u ©ffenfiooorftöfjen befähigte Sefa^ung. 3toifcf)en Siße unb ber

nur 7 SWeilen baoon entfernten ^pofition oon SDünfirdjen—Sergueä—

ßalai§ befinbet fidj fein befeftigter $la$ mehr, ba ©t. Omer unb

3ltre, roie ertoälmt, eingegangen ftnb, jroei tleine >-plä$e, bie in ber

Zfyat bei einer berartigen 9tal)e groeier grofeer oerfa)anjter Säger*

fteUungen oljne jebe 33ebeutung waren. 3)ie 12 teilen Umfang
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beftfcenbe ßüftenpofition $)ünfird)en— GalaiS fperrt jroar nur bie

Äüftenbalm oon $lntroerpen naä) Stoulogne unb befielt nur aus

Dter fleinen ^lä^en mit $aftionär=£racee, allein fte befifct infolge

ber fte umgebenben betadjirten gortS unb 38afferläufe ber Kanäle

be la §>aute Golme, be 93ergueS, be Sourbourg unb be Calais,

foroie beren Snunbationen unb anberer aafylreidjer SBafferlinien

eine berartige natürliche ©tärfe, bafj fte als eine ungemein fe(te

Stellung an ber tfüfte unb als ein Srütfenfopf für bie $ur See

ober per 93aljn aus bem nörblidjen granfreiä) borten ju fdjaffen*

ben ©trettfräfte bienen fann, ba tyre gortS ber Süboftfront bie

Offenftoe auf baS bort gelegene Plateau oon Gaffel fxajern. 3>ie

oorgefdrobenen Söerfe beS fleinen $la$eS 2)ünfirc$en beftet)en Ijeute

aus bem gort beS 2)uneS unb ben Batterien 3uibcoote im Öften

unb üJtorbnf im Sßeften. $ie beiben gortS SouiS unb gran^aiS

am $anal oon SBergueS ftnb, ba bie lleine geftung S3ergueS nur

7 km oon 3)ünfira)en entfernt liegt, alfo beibe >ßlä$e in ©efä)ü$=

feueroerbinbung mit einanber jkljen, mit 9Red)t aufgegeben roorben

ebenfo bie SReboute 33ernl)arb ©leet.

Sei ber befonberS jum ©d)u$e ber ©djleufe beS Kanals

be la Golme beftimmten geftung SergueS ftnb neuerbingS bie ju

nafje gelegenen gortS ©uijfe unb Sapin eingegangen, bagegen bie

gortS $itgam, Ouaebnpre unb bie Batterien be la 3Jtotfon

JBland&arb unb be ©oer. neu angelegt roorben, um bie Offenftoe

aus ben ©tettungen SDünfir$en - Galais naa) ©üboften gu ermög=

lid&en. 3rotfa)en SergueS unb Galais raurbe femer bei SBatten

am ßanal oon 6t. Omer ein gort jur SDecfung ber bortigen

3nunbationSfä)Ieufen errietet.

$er mittlere Äüftenpla^ (SalaiS erhielt neuerbingS bie gortS

fRteHeS unb ÜRotreS ÜKotteS, foroie bie Batterien (Sredje, Sour

b'Orbre, ÜDlont be Gtouple unb Sllpred), roäfjrenb baS gort 5lieulan,

bie SRebouten Grabes, ©almeS, $lx. 31 unb ÜBioier unb bie Batterien

öueft, 9ßorb bu cap, ©ris^ej, foroie bie Stürme Slmbatma unb

(5re$e als geftungSroerfe eingingen.

3)ie S3efeftigungen ber iftorboftgrenje oon granfreiä) bienen

in u)rer iefcigen Slnorbnung bem 3roe<fe, einen feinblidjen Eingriff

in biefer 3fta)tung beS ©renjgebieteS möglidrft ju erfahrneren unb

bie 93ertf)eibigung beffelben bura) bie gelbarmee gu unterftüfcen;

ir)rc Anlage ift bis auf bie ber »pofition 2)ünfira)en— GalaiS,

roeldje gugleia) gront nadj Horben, na$ bem Speere madjt, gegen
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einen burd) Belgien oorbringenben Angreifer gerietet. $ura) bie

SEerrambefdjaffenljeit bed bortigen ©renjgebieteS feljr begttnftigt,

oermag baö norboftfranjöftfctye geftungsfyftem in fetner heutigen

©eftaltung feinem 3n>ecfe bei richtiger SBenoertlrnng fetner 2)efenfto-

froft gut gu entfprea)en.

SDtc SKotljroenbigfeit ber Aufgabe aaljlreid>er, in früheren 3afjr=

tyunberten unter gang anberen Sßer^ältniffen entftanbener Sefefti*

gungen ber franjöftf^en Norboftgrenje lag auf ber §anb, unb

granfreta) Ijätte in 9lnbetraa)t beö ©d&ufceö, roela)en ilmt bie

Neutralität Belgiens gegen einen Singriff in biefer Stockung Bietet,

unb in 2lnbetrad}t ber natürlichen 23ertl)eibigung3fäfyigfett feiner

norböfilidjen ©renjgebtete, foroie ber ftarfen, bort in jroeiter Sinie

liegenben SefeftigungSlinie gerönne—2a gere—Saon— SReimS

unferer Sluffajfung naa) bie SSerminberung feiner ^Befestigungen

ber ^orboftgrenje burclj Sluflaffung einiger Heineren $läfce nod)

weiter auSbehnen fönnen.

8«. r>. $8.
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Hadjrrag $u Slrtifel VII (oorftehenb ©. 105). @in Scfcr

bes angeführten SCrtifelö hat bic greunblichfeit gehabt, bie bort

©.111 ermähnte ©chrift mitjutheilen. 2luS gebührenber 3)anf*

barfeit für bie benriefene 2Iufmerffamfeit nribmen mir ber ©d)rift

hier einige 3eilen. 3)ie Anregung ju feiner SluSfprache ha^en
bem ungenannten SBerfaffer bie ßruppfcljen SSerfuche oon 1882

(oergl. oorftehenb ©. 109) gegeben. @r behanbelt in brei 2lb=

fd)nitten: Steigerung ber Seiftung oon §lachbahngefd)ü|en; ©djlujj«

ftein gur fnftematifa^en 2luSbilbung beS SßurffeuerS; 53efeitigung

beS SRücflaufS bei ßanonen unb Dörfern.

derartige ©ä)riften, bie bem flüchtigen §eut gelten, finb fehr

balb ein ©eftern; ihr aftueßer 2Berth ift Perloren; fte fyabtn nur

noch hiftorifa)en. @in fold)e3 £iftorifche3 fmb 3. 33. bie 2Borte:

„3u ben ©chiejjoerfuchen trat, als neu, ein geaogener 21 cm §inter*

labungS^örfer auf/' . . . „3)er hcroorragenb intereffante tytil

berfelben war baS SSerfen mit ©chrapnels." . . . „<$S folgte ein

äöerfen mit Sorpebogranaten. (SS finb bteS bünnroanbige §ohl=

gefdjoffe aus ©ta[)l oon ber ganj ungewöhnlichen Sänge oon

6 ßaltbern, 95 kg fchroer, für 36 kg ©prenglabung. 2öir mürben

ber 33ejeidmung „Üftinengranaten" ben 33or$ug geben, ©te finb

2 Äaliber länger als ber gezogene tytil ber ©eele unb ragen mit

bem bogenförmigen ©efchofjfopf unb noch cmcm ©Mcf *>e§

brifchen ©efchofjtheileS aus ber 2Rünbung beS Lohres h**oor. @S

gefchahen aroei SBürfe mit 1,6 kg Sabung bei 35 ©rab @rhö(wng.

3)ie @infchlag8punfte lagen auf 1091 unb 1093 m Entfernung.

£>ie ausgeworfenen Trichter fyattzn 1,8 unb 2 m Siefe bei 8 m
oberer Sänge unb 5 m oberer breite."*)

*) XuS biefen «bmeffungen folgt ein £rf$term$alt oon im Wittel

runb 30 cbm.
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SBeiterlnn n>irb bic Sebeutung bcS -IRörferö ©Riffen gegen-

über erörtert, unb eä fd)liefjt bem ©inne nao) bie folgenbe Steufces

rung an bie oorftefjenb citirte: „$iefe ©ranate erfdjeini als ein

ftarf fonfurrirenber 3ftoal jum gifdjtorpebo unb nur fte^en beS*

1)alb aua) ob oon unferer früher gewählten SBegeidmung „SKinen*

granate"; mir billigen i^r ooH bie Benennung „Sorpebogranate" ju."

£)ie mitgeteilte ©fylberung ift roof)l eine ber früljeften ber

bamals neuen @efa)ofjart. 2)ie beiben gebrausten Sejeidmungen,

gtoifdjen benen ber SlnonomuS fdjroanft, finb in ber iialienifc^en

SlrtiHerie beibe in ©ebraud) genommen. 2)ie „granata-mina"

wirb in bem bie geftung3;2lrtiHerie beljanbelnben jtoeiten £fjeile

beä Manuale d'artiglieria nur mit wenigen Sßorten befcfyrieben.

S)ie Sejeidjnung gilt nur bem fctyroerften ©efcfyoffe biefer 3lrt.

2)ie 3Kinengranate gehört alfo gur Munition be3 24 cm -iWörferS,

aufjerbem aber ju berjemgen ber 24 cm $üften=£aubi$e. 2)a§

2Bort „pallaa (etumologifa^ übereinftimmenb mit „Saß") ift ber

aus ber Äugeljeit übertragene 9tome, ber für bie Ijeute gebräua>

lid&e cnlinbrO'Ogiöale ©eftalt eigentlia) boa) ganj ungehörig fdjeint,

je$t aber eine befonbere SBebeutung Ijat. Palla ift bie gewartete

©tafjl^anjergranate mit fd>arfer ©pi$e unb mit bem 3ünber am
33obenftüdt; baS ©efajofj ber 15 cm Äanone. „Granata" Reifet

ba8 §artgufc$ol)lgefd)oj$ mit bem 3ünber in ber abgeftumpften

©pifce. Granata-mina unterfd&eibet ftd) oon ber granata burcfy

bie größere Sänge unb bie bünne 2öanb (oon ©taljl). 2)ie

„granate-torpedine" (bie *ßluralform ift angetoenbet, toeil biefeS

©efc^ofj in mehreren Äalibern ejiftirt) befielen au§ ber (culinbrifa)en)

S3üa)fe (bossolo) aus ©tafjlblea) unb ber mit biefer oerfdjraubten

§artguj$fpifce (ogiva); baä ©efa>{$ ift 4>/a ßaliber lang; Sabung

©dnefjbaumtoolle.

33om $ugelfopf=6oftem giebt unfer 2Inon«mu3, toie in unferem

Slrtifcl angeführt, nur eine gang furge (S^arafteriftif. ©anj am

©djlujfe ber 33rofa)üre Reifet e$: „§en>or$uljeben roäre nod) bie

mit ben gezogenen Dörfern gewonnene ^oI;e Sreffroa^fc^tnlidtfeit

gegen §orijontalgiele oon nur einiger 2lu3befmung; bie 2)ecf3 ber

mobernen 2Wonftrefdnffe bieten foldje, namentlich in ber Sängens

ria)tung, für rcdr)t ergiebige SBirfung bar", „©eneral o. 92eumann

f)at in feiner „9lbljanblung über baö ©a)iefjen unb Söerfen", Berlin

1855, batnatd Sftajor, eine Angabe gemalt, toonaa) bie Dörfer

ber englifcfien 39ombarbierfa)iffe bei bem SBombarbement oon ©toea=
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borg in SBorrichtungen nach 3lrt balliftifcher ©cfc^ü^pcnbcl an

8 3ott (203 mm) ftarfen eifernen Siefen gegangen Ratten . .
."

„ftenft man ftä) ober ftatt bcr Slchfe ein Kugellager, in weitem

ber gange Apparat mit @infa)tu6 beS 3JiörferrohreS mit einem

§albfuge!fopfe hängt, bei angemeffener ^Bewegungsfreiheit, fo mürbe

bamit gleichzeitig ein ©rab ber Unabhängigfeit r>on ben

©chwanfungen beS ©d)iffsförpers gewonnen werben, welcher

oon gang ^eroorragenber 33ebeutung für bie Abgabe beS ÜJlörfcts

feuers oon ©Riffen werben müjjte. fDieS märe eine 2Beiterbilbung

unb wohl ooHenbenbe SBerwirflichung jener intereffanten 3>bee oon

hängenben ^Jcarinemörfem, unb mir geben hiermit, unter Betonung

ber Priorität, bie Anregung ju einer folgen Ausführung." 2luS

btefen Sßorten, namentlich ben gefperrt gebrueften, ge^t tymox,

bafc ber SlnoimmuS mehr an einen foliben fogenannten (Sarbanifchen

SRing gebaut fyat (bergleichen auf ben ©Riffen jebe Sampe oon

ben ©chwanfungen unabhängig macht), als an ^Wörferpangerung

unb Äugelmörfer, bie balb banaa) ins geben traten. 25ie Sin*

regung bura) bie Äugelfopf=9tücflaufhemmung ift babei wohl un*

oerfennbar.

5.

Söolframgefdjoffe.

S)aS 3Jcar$*£eft ber Revue cTartillerie (©. 583 u. 584) bringt

eine S3efprea)ung ber ©chrift beS ßberften 2Me „28olframgefchoffe"

(»erlin 1890 bei 91. ©ifenfdjmibt) unb fügt am ©chluffe bie inter*

effante Nachricht fyn$\x, bajj man ftch gegenwärtig aud) in gfranf*

reich wit bem ©tubium biefer ©efdwffe ju befchäftigen begonnen

habe.

©utem SBemehmen nach wirb bemnächft, ebenfalls im IBerlage

»on Sü @ifenfchmibt, eine franjöftfche Ueberfefcung ber äBiHefchen

©chrift erfcheinen.
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9.

SHe Offigier^atrouille im Stammen ber ftrategifcfjen

Aufgabe ber tfauallerie. SBon v. Äleift, SJlajor im ©eneraU

ftabc. 3roeite Auflage Scrlin 1891. ßöniglt$e £ofbucfjI)anbs

lung oon <& ©. Mittler & ©of>n. $rei$: 3Jtt. 1,20.

3Me flcinc ©d&rift ift angelegentlidfj $u empfehlen; inSbefonbere

tfmt bieS mit *fta$brucf unfere 3citfd^rtft gegenüber bem Sefer*

freife, für ben fte in erfter Sinie beftimmt ift. 2)er SSerfaffer ber

©ä)rift uerfdjjafft bem 9föd&t=$aoaUeriften einen feljr mertlroollen

©inblitf in baS, roaS er felbft bie roidjtigfte friegerifdfje J^atigfeit

beS jungen $aoaHeries£)ffijierS nennt, in bie ftrategifdje Stuf*

gäbe, bie fid& in baS 2Bort „3lufflärung" jufammenfajfen la&t

unb bie fein Slnberer gu löfen im ©tanbe ift, als derjenige, ber

nia;t nur feljen, urteilen, ein gewonnenes Urteil furj unb Kar

in Söorte faffen, fonbern ber reiten fann.

SDafe aber nia)t nur ber sunäd&ft bagu berufene junge ÄaoaUerie*

Dfpjier in bie Sage fommen fann, eine $atrouiHe $u reiten, brauet

nid&t benriefen gu werben.

2ßenn es alfo fdjjon oon grofjem Sntereffe ift, aus bem in

9tebe ftefjenben 93ü$lein, baä frifa) unb flott gef^rieben ift, fel>r

praftifä)e Sefn-en giebt unb fein* fd&lagenbe friegSgefd&td&tlid&e 39ei*

fpiele anführt — fennen ju lernen, moburä) bie ^aoaUerie fünftig

me^r als je guoor in nidjjt in bie Slugen fallenber, aber gleidjmofyl

l)öc&ft roirffamer Söeife als unentbehrliches Organ ber leeren

gü^rer nrirfen wirb unb gebti^renben fRefpeft uor ben materiellen

nrie geiftigen Seiftungen empfinben ju lernen, bie ber 3lufflörungS*

bienft in 2lnfprud& nimmt, fo nrirb jeber 3ttä)t*5tai>allerift, ber

aber gleid&rool^l im Kriege auf bem *Pferbe ftfct, einen leljrreid&en

Digitized by



19t

3lu3b(tcf in ein weites ©ebiet gewinnen, oon bem er fia) fagen

mujj: es !ann auä) bir fe^r rvofyl pafftren, bafj bu eines SageS

fatteln mufjt jum SRttt in ba3, was augenblicflia) im taftifa)en

(Sinne geinbeSlanb ift.

£)te „Offoier^-ßatrouille'' Ijat großen Slnflang gefunben; fte

erfa)ien juerft 1887; auf oielfeitigeS Serlangen r)at ber Verfaffer

fte in ber oorliegenben ^weiten, felbftrebenb auf bem Saufenben

erhaltenen Auflage erneuert wieber erfdjeinen laffen.

10.

3ur grage ber SBefeftigung oon £elgolanb. Von SReim

Ijolb SBerner, (Sontre=2lbmiraI a. 2Bie8baben 1891. Ver=

lag oon 3. g. Sergmamt. $reiS: 2Jtt. 0,80.

/f
3>ic ©riedjen füra)te ia), befonberS wenn fie fdjenfen." ©o

giebt <5ä)iller eine jum geflügelten Söorte geworbene $ljrafe aus

Virgils SIeneiS: Timeo Danaos et dona ferentes, unb baoon

ftammt bie Vejeidmung „2>anaer=©efa)enf", bie einen äljnlidjen

antitljetifa)en ©hm Ijat, toie bie Vejeidjnung „'JJorrlm^Sieg".

ÜRun — ein ©efa;enf ift bie Ueberlaffung oon §elgolanb

niä)t gewefen; baS fleine 3nfeldj)en im beutfdjen 2Jteere ift mit

einem fcr)r Vielmaligen an ©runbflädje afrifanifa)en geftlanbeS

bejaht. (§£ ift alfo ein ®ef$äft gewefen. SBietteia^t r)ätte Virgil,

wenn er noä) lebte, baS geflügelte 2Bort oom 2)anaers®efä)enf

erweiternd, oon 2)anaers@efd)äften gefprodjen! (Sin ©ieg ift bie

(Erwerbung oon §elgolanb ja aua). S)a3 ominöfe 2Bort »PorrlmSs

©ieg wirb ja fjoffentliä) nidjt anjuwenben fein; je$t nia)t unb nie.

©elb foften wirb freilia) baS ftegreid&e ®efa)äft!

25a8 ©elb wirb bie Sfteia)8regierung oom 9teia)e forbern

müjfen. 2ßie oiel unb gu meinem 3wecfe es aua) gefa)e^e — ber

3teia)8tag mujj eS bewilligen, unb e^e bie grage in pleno unb

bei offenen genftern unb Spüren erörtert wirb, ftubirt, bisfutirt

unb amenbirt eine Äommiffion, bie baö ja SlHeS l}öä)ft grünblt$

unb ja auä) — wenn e$ rüfylidf) fdjeint — bei oerfa) (offenen

Spüren beraten !ann.

@3 ift ja fc^r waljrfd&emliä), bafj eS fefjr einftä)tige ÜJlänner

giebt, bie aus irgenb weldjen ©rünben nid>t SReid)3tag3abgeorbnete
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finb; mag auch gugegeben merben, bajj eö bcrcn giebt, bie nod)

einstiger finb, als bic SKeichStagSabgeorbneten, ÄommifftonS*

mitglieber unb felbft föegierungSfommiffarien, bajj alfo jene ge*

eignet finb, biefe gu belehren, unb baj$ eS ein ©djaben für bie

©ad)e märe, wenn biefe ^Belehrung unterbliebe. Db eä nun aber

ber eingige mögliche 2Beg ift, feine Ijeroonagenbe ©inftcht an ber

richtigen ©teile, b. h. bei ben TOtgltebem ber 9fteich8taaofommiffton

gur ßenntnijj gu bringen, bafe in 3eitungSarti!eln unb SBrofchüren

bie grage erörtert wirb, roobei ©tärfe unb ©d)n)äa)e, furg, recfyt

intime häusliche Sßerhältntffe auf baö greimüt^igfte gleichfam in

öffentlicher SBolfSoerfammlung, cor §ing unb ßung, oor greunb

unb geinb gu eingehenber Erörterung fommen?

£f)atfächlich ift ba3 mit §elgolanb gefdjehen, unb ba bie brei

©Triften nun einmal ba finb, ift e$ natürlich empfehlenswert!),

fte gu lefen. @S genügt inbefc bie l)ier angezeigte britte, bie gu=

gleich baS 2Befentlia)e aus ben beiben vorhergegangenen fennen

lehrt.

2)ie grangofen haben offen erflärt: ©o lange §eIgolanb im

englifdjen 33efi|e unb neutral mar, bot eS uns SSort^eile, bie

aber eine gemiffe (Srenge Ratten, $elgo!anb beutfd) beraubt und

biefer SBortfjeile; §elgolanb in unferem 33efvfce fteigert fie fehr

bebeutenb, bie natürliche golge ift: £elgo!anb ift unfer erfteS

SlngriffSobjeft.

3)em gegenüber fagt $Bice*2lbmiral S3atfä): 3hr fef)t, was

bie grangofen oor^aben. ©ie merben 2lHeS baran fefcen. ÜJlit

gortiftfationen unb ©efa^ü^en werbet ihr bie Söegnahme beS gang

auf fid) felbft angeroiefenen Soften« nia)t lange ^in^alten; nur

bura) ©chiffe lögt fid) ber oerberblia)en Sfolirung oorbeugen. $)a*

gegen ift Dberftlieutenant SEÖagner aufgetreten, ©eine Slufgabe

ift, naa)guweifen, baß mit nicht unerfchwingbaren Mitteln §elgo=

lanb fo gu befeftigen fei, bafj es fia) werbe galten fönnen.

3m 2anb=$8eIagerungSfriege broljt bem SBertheibiger bie

größere (Sefa^r, burch Nahrungsmangel überrounben gu merben.

Sei einem ©dnffSangriffe gegen §elgolanb läuft bie größere ©es

fa^r ber Angreifer in 33egug auf fein £aupt^JtohrungSmittel,

bie Pohlen.

2üerner, ber überhaupt auf SßagnerS ©eite tritt, unterftüfct

inSbefonbere auch *>ie Erwägung, bajj ber geinb, bem fchon 2ln*

unb Abfahrt gum SlngriffSfelbe 6 Jage Äohlenoerbraua) foften,
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nur wenige Jage auf btc Sefämpfung ber Batterien oon §>elgo*

lanb ju oerwenben fyai, falls er niä)t auf offener <See bie ßofylen:

fäiffe ^eranfommen laffen fann. 3)aS erlaubt aber bie unfreunb=

liehe *Rorbfee feiten.

Soa) wir wollen nid>t einen 9luSjug beS 9luS$uge3 geben; bie

2Bemerfa)e ©ä^rift ift furj genug, um felbft oom Sielbefdjäftigten

gelefen werben gu fönnen. ©ie foftet aua) nur 80 Pfennige.

9tach neueren SRittheilungen oon gewöhnlich gut unterrichteten

SageSjeitungen hat ftd) bie 2anbeSoertheibigungS=Äommiffion gegen

bie Berwanblung beS JöberlanbeS oon §elgolanb in eine geftung

erflärt, ba bajfelbe oon Statur fturmfrei fei. SWerbingS müfjten

im Kriegsfälle bie befannte, längft hergefteüte Sreppe unb ber in

neuerer 3eit hinzugefügte Stufeug befeitigt werben. 2öie aber bann

bie boa) nicht gang entbehrliche $$erbinbung fjerfteflen? ©8 bleibt

bod) wofjl nichts als ein fä)räg anfteigenber Tunnel bura) ben

gelsfern, etwa mit einer 3ahnrabbahn, übrig; beffen Austritt im

Unterlanbe müjjte nothwenbig gut fortificirt werben.

$ie antifortififatorifa)e Partei falfulirt weiter (wir folgen

ber Sßoff. 3tg.):

„SDaS i'lateau beS OberlanbeS befielt aus rot^em $t)onfelfen

unb hartem SJlergel, beren oerwitterter ©berfläche nur wenig ($e=

treibe*, ßlee* unb Äartoffelbau abgewonnen wirb. 2(uSreia>nbe

Lebensmittel für bie 3Kannfchaft einer Befafcung bringt bie Heine

Snfel nicht heroor; biefelben müfcten erft oom geftlanbe borthin

gefchafft werben. 2lüe biefe unb anbere ©a)wierigfeiten mögen es

ber guftänbigen ©teile nahe gelegt tyabtn, oon eigentlichen Be=

feftigungSanlagen auf ber Snfel abjufehen. 3)ie Anlegung eines

§>afenS wirb allerbingS auch üon ^cn wSerl. ^olit. 9cachr." als

beabftchtigt bejeiclmet, babei aber betont, bafc ohne ben Bau einer

„3Me" oom ÜRorbenbe ber 3nfel nach ber 2)üne ein §>afen für

SEorpeboboote u. f. w. nicht herfteübar wäre. 3)ie etwa 3000 m
öftlich ber 3nfel oorgelagerte „3)üne" jn'nS befanntlia) bis jum

oorigen 3afn*hunbert mit bem geftlanbe £elgolanbS burch einen

fdmtalen Sanbftreifen jufammen unb bilbete auf biefe SBeife ben

„9torb; unb ©übljafen" ber Snfel, Bezeichnungen, bie fich noch

heute im fDtunbe ber Bewohner erhalten hoben. SDie jefct ins

Sluge gefaxte „9Me" foH augenfeheinlich ben früheren $>ünen=

ftreifen im 2>ntereffe eines fixeren SlnfernS ber gah^euge erfefcen.

gür baS laufenbe 3ahr foU es bei ber oorläuftgen Ueberführung
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beö ©efdfjüfcmaterialg, fotoie bei ben „Einrichtungen für einen

ätoecfmäfjigen ©ignalbienfi" fein 33etoenben ^aben. 33i8fjer Ijatte

biefer ©ignalbienft, nad) beffen (Srgebniffen man erft bie 9Jtoj$=

regeln 5ur Söerfyeibigung ber $üfte richtig treffen !ann, für bie

beutfd&e glotte feine gan$ befonberen ©d&toterigfeiten, benn bie

©djifffatyrt in ber Sftälje ber Sßorbfeefüfte ift, roenn bie ©eejeictyen,

wie eö im Kriege gefcine^t, fortgenommen ober abftcfytlicf) oerlegt

finb, eine fo gefaljrooüe, baji ausgelaufene ©dfnffe in ©efafjr

fommen, nidfjt me^r jurücffefyren ju fönnen. 3n gan$ anberer

Sage wirb fitt) bie beutfctye fjlottc in ber -Jtorbfee beim 33efi$ oon

£elgolanb befinben. Um ad)t geograp^ifc^e Steilen ben IjoHän*

bifdjen, englifdjen unb bänifdjen ßüften nä^er gerücft, oermögen

iljre töreujer unb SloifoS oon bort naa) aßen Stockungen au^

^laufen, bie Slnnctyerung unb ©tärfe be$ geinbeS gu erfennen

unb fdmell nad) bem geftlanbe ju melben, roä^renb gleichzeitig

ein bei £elgolanb liegenbeS £orpebogefd)n>aber günftige Momente

jum Angriff auf feinbliche ©efchtoabertheile auSnufcen fann. 3Jlit

biefer S3ebeutung als faft uneinnehmbarer 33eobac§tungSftation ift

ber 2Bertf) §elgolanb3 für 3)eutfd^lanb r)auptfäd^Ud^ gegeben, unb

bamit auch ber Stammen gebogen, in bem fid) bie etroa $u bringen*

ben Opfer bewegen müffen."

11.

Seitfaben für ben Unterricht im militärif ct)en ®efchäft§s

ftil unb in ber ©efcfyäf tsfenntnifj auf ben ßöniglidjen

Äriegäfc^ulen 2C. 7. Auflage. SBerlin 1890. königliche £of*

buchhanblung oon <S. ©. Mittler & ©olm. *rei<3: Wll 1,40.

@ine fer)r nrillrommene ®abe. Unb nicht nur für bie jungen

SInfänger auf ben ICriegäfchulen, fonbern auch für alle kelteren,

beren 3)ienft fie nicht in fortlaufenber enger SSerbinbung mit bem

©chreibtoefen erhalten r)at. 2öer 3. $8. oor 20 Sauren etma

Slbjutant unb bamals ooßfommen oertraut mit allen gormalien

im ©chriftoerfeljr getoefen ift, toürbe fta) entfdfueben blamiren,

wenn er e8 r)eute fo machen tooHte toie bamals.

#auptgrunbfafc ift heute: bie ©Treibarbeit foU oerminbert

werben; ^olge baoon ift: bie gormen be3 fchriftlichen 33er!ehr3
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Robert fi$ oermehrt. 93om althergebrachten golio mit ^olb=

befdjriebenen ©eilen bis jur 3Mbefarte unb bem Telegramm

giebt e3 jefct mannigfaltige ©djattmmgen in gormat, 2lu8brucf$=

roetfe unb 3lbrefftrung.

©ingretfenbe Slenberungen fjat femer ber 3ug unfercr 3eit

gut ©prachreinigung herbeigeführt. S)ie oielen lateinifchen Srocfen

aus bem alten Äangleiftil finb über Sorb geworfen unb bamit

fo manche bequeme, altgewohnte unb bejeichnenbe Slbfürftung.

Br. m.; br. m. s. v. r.; resp.; evnt unb bergleiä)en will man
nicht mehr fehen. 2)abei liebt man 2tbfürgungen biefer 2lrt nach

roie oor ober noch ™hr «t« früher; nur, ba& man jefct beutfehe

SBuchftaben oerroenbet, beren Sebeutung nicht Sebent fofort beut*

lieh fein möchte, roie j. SB. „Uml. u. 9t.", b. h- „Umlaufenb"

(roaa man fonft „circulirt" nannte) „unter SRücferbittung" [ehe*

malS s. (sub = unter) v. (voto = Sefehl, roenn e$ nach unten)

ober p. (petitioae = Sitte, roenn e3 nach oben ging) r. (re-

missionis = ber ^tücffenbung)].

©ine ooHe JQuartfeite beS SeitfabenS nehmen allein bie nicht

allgemein, aber in geroiffem Umfange auläfftgen, bermalen gültigen

Slbfürjungen ein.

Äurj — e§ ift Sebent ju empfehlen, ftch ben in 9tebe ftef)en=

ben (früher hätte man ba3 fürjer gehabt in „qu. u ) Seitfaben nicht

nur anjufehen, fonbern anjufchaffen.

12.

SDie eleftrifche 3Hinengünbung. ©in £ilf$buch für Militär*

unb ©ioil Ingenieure. SSon 21. o. 9teneffe, Hauptmann im

»Pionierbataillon oon SRauch. Berlin 1891. 6. Wunder.

2)ie fleißige, geroiffenhafte, aus ben neueften unb beften

Quellen geköpfte 3ufammenftellung ift für jeben Setheiligten

oon grojjem SBerthe.

@ö ift runb 50 Saljre tyx, ba& bei unferen $ionier=2lbtheU

lungen bie erften fchüchternen unb befcheibenen SBerfudje gemacht

rourben, mittelft galoanifchen ©tromeä, erjeugt burch ßupfer^mf*

SEragapparate primitiofter gorm, 3Rinen ju jünben. 3n Oefter*

reich gog man bie h*tfömmüche föeibung8s(5leftriftrmafchine oor.
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2)aS mar leipt im <$ebädjtni& behalten. 9lber meldje gfitte

non Apparaten fdjon in btefen jroci ©ruppen giebt eS Ijeute! Unb
baju nun bie «tätige brittc (befonberS juoerläfftge unb bauerljafte)

ber auf Magnetismus unb Snbuftion gegrünbeten Apparate!

(Sin pl)»fifalifd)eS Sefpbud) f)at Hauptmann t>. SReneffe

aflerbingS nidjt gegeben; baS nötige pfnjjtfalifdje SBiffen rnufe

derjenige mitbringen, ber mit 9lufcen ftp über ben gegenwärtigen

SReiptfmm an 3ünbapparaten unterrichten unb ein Urteil ge*

Winnen roiH.

$ie jaljlreip eingeftreuten 3eidmungen (aroecfmäjjig unb an=

fpaulip fpematiftrt) erleichtern baS SBerftänbnife.

9taa) ben Apparaten ftnb bie eleftrifpen 3ünber, foroie

bie SeitungSanlagen unb Spaltungen eingefyenb unb fapgemäfj

beljanbelt. Slua) fyier befielt bereits eine oermirrenbe güUe von

33orfplagen unb Slnorbnungen, unb ein §tilfsbup, nrie eS (jier

geboten roirb, ift fein* roiHfommen.

33e?td)ti<)ititg*

3n bem 3Utüel VI beä SRär^^efteS: „©eneralmajor Otto unb baS

rauplofe ^ßuloet in $reufcen" ift ©eite 103, 3«le 12 oon unten ftatt

30 kg ju lefen 3,0 kg.
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3ttr (Erinnerung an Üloltke.

©in 33latt jum ßranje; ein« unter meiert.

3118 sylüdjer im ©ommer 1814 mit ben oerbünbeten 2Jton*

ardjen nad) (Snglanb fam, mürbe er tum ber 93eoölferung aufs

33efte empfangen. Slber auä) baS gelehrte (Snglanb wollte nia)t

bahnten bleiben, unb bie Unioerfitat Dsforb ernannte Ujn jum

£)oftor honoris causa.

greilid) jum 2)oftor ber Sfted&te, nitt)t ber ÜRebijin. 2lber

ber bie ®efd)id)te burd) 2lneIboten ergänjenbe bid)tenbe 33olfSgeift

nimmt es nict)t fo genau; er nafmt bieSmal baS befannte 2öort

in ber it)m geläuftgften Sebeutung unb legte bem oolfstfntnüiä)

geroorbenen gelben bie 2Borte in ben SKunb: „Wlatyn fte mict)

gum £>oftor, fo muffen fte ©neif enau jum Slpottjefer maa)en."

$$ielleid)t Ijat öltidier baS mirflid) gefaßt
;
gU3utrauen märe es it)m.

S)aS ©djergroort fenngekfmet jebenfaHs nid)t übel, . mie fiä) bie

SBolfSmeinung baS SBertjältnijj gmifdjen bem gelbljerrn unb

feinem @eneralftabS = (Ef)ef oorftellt.

gaft fommt eS ja auf $>aS InnauS, roaS (Slauferoifc fagt:

„3)er ©eneralftab ift beftimmt, bie Sbeen beS fommanbirenben

©enerals in 33ef er)lc um$ufRaffen."

®er (Sine mie ber Slnbere müffen 2>eber ein meiteS gelb beS

SBiffenS bet)errfä)en, Seber mannigfaltige förperlidie mie geiftige

©genfd)aften beftfcen, unb bie Slnforberungen an SBeibe ftnb oer«

fd)iebener 9totur; ber Sefifc beS (Sinen ergänzt ben beS Slnbern.

(SS ift bat)er ein fet)r großes Sob, menn oon griebrict) IL unb

Napoleon I. gefagt mirb, fte feien ifn* eigener ©eneralftabsdjef ge*

mefen, unb eS bebeutet nia)t weniger, ja es bebeutet t)eut met)r

als oor 80 unb oor 130 Satiren, menn ©raf ©d)lieffen oon feinem

fcünfunbfünfoigft« 3a$rganfl, XCVUI. öanb. 14
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Vorgänger (ber aud) fein SJleifter unb Sorbilb gewefen ift) aus*

fagt: „Gljef beS ©eneralftabeS, Ijat er boa) feinen $la$ unter

ben erften gelbljerren aller 3eiten eingenommen. 2)amit gab er

ntajt nur bem ©eneralftabe unferer, fonbern aller Armeen eine

Sebeutung, weldje ju bewahren bie fa)were Slufgabe bilbet, bie er

un§ Ipnterlaffen."

3)abei barf nidjt oergeffen werben, bafj e3 fein ßönig unb

^rteg3t)err war, in beffen Statte 3Jloltfe bie erfte ©teile einnahm,

unb bafe er „feinen $Ia$ unter ben erften gclb^erren aller 3eiten"

gewonnen t)at, oljne je ben leifeften ©Ratten auf ^Denjenigen gu

werfen, ber sunt oberften Seitenben ber gefammten ©treitmadjt

berufen mar.

@3 brauc&t wol>l faum baran erinnert gu werben, wie oiel

fernerer als fein SBorfaljr griebria) Söityelm I. flönig 2öill)elm L
im beginne feiner Regierung eS gehabt r)at, als „rocher de

bronze" ©tanb ju galten, $)em gegenüber, was &ur 3eit niä)t

me§r oerbreä)erifä)e Sluflefmung, fonbern „ oerfäffungSmäjjige

£)ppofition" war, wenngleia) nia^t minber gefährlich, engherzig

unb furjfia^tig.

$afi 2Bil§elm I. biefem SBiberftanbe gegenüber feftgefjalten

unb burchgefefct fyat, was feinem oorfchauenben 93lide als Se*

bingung für ben gortbeftanb beä SöaterlanbeS galt, bie Erneuerung

unb SBerboppelung ber Kriegsmacht — biefer Umftanb allein wahrt

ihm bie ©teile an ber ©pifce aller unferer naajherigen Erfolge.

Slber auch bann, als bie oorauSgefehenen Kämpfe entbrannt waren,

ift er nie ein bem fremben Statte tritifloS SRadjgebenber gewefen.

©eine bis ins Jtleinfte beS KriegSwefenS reia)enbe ©aa)fenntni§,

fein nid)t nur militärifcheS, fonbern auch politisches SBerftänbnijj

für bie jebeSmalige ©achtage, unb tfxUfyt feine ^erfönltdjfeit, in

ber fiaj ©üte mit SBürbe paaxte, gewährten ihm einen Ijofjen

moralifd)en (Sinflufj auf 2Jcenfa)en unb (Sreignijfe. Unb er war

an ben entfdjeibenben fünften $ur ©teile! ©d)on §oa) an

Sauren, auä) an SebenSalter ber Erfte, nahm er Slufregungen,

2lnftrengungen, jeitweife felbft Entbehrungen unb ©efaljren auf

fia), um eben jur redeten 3eit unb am regten £>rte jur ©teile ju

fein unb feines Slmteö ftu walten. 3n fo fyotym Stta&e h<** er

baS getljan, ba& er ftd) nichts bamit oergeben, ja fein Sßerbienft

nur gefteigert hat baburch, bajj unb wie er neben fta) feine Unter*

gebenen, unb oor 2lüem wie er 9Jtoltfe hat walten laffen. gür
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Tlolttt aber bilbet einen befonberen Ruhmestitel bie 2lrt, rote er

bie ihm bewilligte 9Jiad)tt)ollfommenheit geübt, rote er nicht nur

Rath, unb fobalb es noth t^at befehle gegeben, fonbem babei

ftets mit Saft unb 3artgefüf)l fo Diel roie irgenb guläfjtg jeber

$erfonlta)!eit freie Entfaltung unb felbftftänbige 93ethatigung ge-

laden $at. SBerounbernSroerth tft anbererfeits bie geinfühligfett,

bie if)n gegebenen gaßs bie ®ren$e erfennen liefe, roo®eroähren*

laffen — für bie ©adje ober für bie $erfon gefährlich geroorben

roare, unb e$ Söorf abreiben galt. (Sitten frönen 33eroeiS in

biefer SBe^ielrnng fyat bie bebeutfame ©pifobe „SBerber an ber

Stfaine" geliefert.

3)te Stellung roar von Statut ftarf, aber fte hatte nur bünn

befefct roerben fönnen. 2)er Srroft, inbem er SBiefen unb Söaffer*

laufe gangbar gemacht, hotte bie 3$ortheile ber Oertlia)feit fühlbar

abgefdjroächt; enblich roar ber $u geroartigenbe Eingriff an Gruppen*

$al)l bem SBerthetbiger mehr als breifach überlegen (150 000 gegen

42 000!). „§ier fommt deiner burdj" tft jum geflügelten 2Bort

geroorben. 2Rag baffelbe am 13. ober 14. 3anuar 1871 roirflia)

gefprochen roorben fein — bie 3uoerfta)t, bie es auSbrücft, hegte

in 2Bafjr§eit ©eneral o. SBerber jur 3ett nia)t unb fonnte fte

naa) Sage ber SMnge nicht fjegen. ©einen perfönlichen 2luf*

$eidmungen*) finb bie SBorte entnommen: „@S roar mir (SeroiffenS«

faa)e, bie in SBaljrheit höchft bebenf liehe Sage oor 33elfort nicht

3u oerfd)roeigen." 3llS fein bezügliches Seiegramm in SBerfaiHeS

eingetroffen roar, erflärte -JJtoltfe bem ßöntge, 2Berber fjabe 21n?

fpruch barauf, bafe unter ben obroaltenben fdjroierigen SSer^älts

niffen bie Sßerantroortlia)feit für ben @ntfd)Iuf$ flur Sinnahme

ber <5a)laa)t ihm abgenommen roerbe. ©erßönig ftimmte ju,

unb es erging bie 2Beifung: „geinblicher Angriff tft in ber Seifort

beefenben feften Stellung abguroarten unb ©a)laa)t anzunehmen.

"

(SS beeinträchtigt baS SBerbienft SMtfeS nia)t (es fteigert nur baS

Söerberfche), bajj bie 3lntroort erft anfam, als ber erfte Sag bereits

erfolgreich burdjgefämpft roar.

*) o. (Sonrabt), $a3 Seben beS ©rafen Sluguft v. SBerber.

Berlin 1889, königliche fcof&uchhanbhmg t>on @. 6. Mittler & ©ohn,

6. 229.

14*
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2Öie triele gebern fyat 3Mtfe§ £ob in Bewegung gefe$t!

@3 mag faum eine beutfa)e Slebafiton im 33eretc^c ber SageS*

preffe geben — (unter benen ber s
JJtilitär=3eitfa)riften gtebt eö

gang beftimmt feine) —/ bie nidjt baS 33ebürfnij$ unb ifjrem fiefer«

freife gegenüber bie SBerpflidjtung empfunben Ijätte, über ben nun

abgefajloffenen SeBenSgang be3 feltenen 9Jtanne3 gu fpreajen.

3ebe8 Statt (ba§ SBort in literarifdjem ©inne oerftanben)

will ein 93Iatt gu bem Crange bettragen, ben bie treffe an ber

©ruft SMtfeS nieberlegt; ba3 unfrige wiu* e$ aud>: (Sin Statt

gum Crange; eineä unter rieten.

5Dtc wenigen 2öorte, bie mir, von ber 3eit gebrängt, in ba§

twrige §eft nur noa) eingufchatten t)ermoa)ten, tonnten un$ nidjt

genügen; ein gange 8 §eft foß ÜJioltfc gemibmet fein.

Unfere 2)arfteHung ift in brei 3lbfdmitte gegltebert. £)er erfte

giebt einen 2ibrijj be3 gangen Lebenslaufes. 68 war unfer S3e«

ftreben, benfelben möglid)ft guoeriäfftg in ben Sfjatfadjen gu ge=

ftatten. Um gletd) gu fenngeidjnen, wie wir ba3 gu erreichen

oerfuc^t §aben, Ijat ber erfte Stbfdmitt bie Ueberfa)rift erhalten:

„®er ^erfonalbogen mit @rgängungen".

2Mtfe mar aua) ein §elb ber geber, ein 9fleifter be3 }c§rift=

lia)en 2tu3bru<f3; bura) fein gangeä Seben gieljt fia) fc^riftfteHerifdje

2f)ätigfeit. @r felbft be^anbelte biefelbe nebenfäa)lia); ba$ gro&e

$ubiifum ift erft fef>r fpät balnnter gefommen, bafe an bem fo

fpät überhaupt (Srfannten aua) bie beutfa^e Literatur i^re greube

fyaben fonnte. 2Ba3 im $ublifum am meiften befannt geworben

ift unb Slnflang gefunben Ijat, tjaben wir im gweiten Slbfc^nitt in

Setraajt gegogen. $)ie ©rengen, innerhalb beren ba3 gefdjeljen ift,

begeidmet bie Heberfa)rift: „SDer SKeifenbe unb 9teifefd;riftfteHer".

£er britte 2lbfa)nitt ift ber §auptfaa)e, bem Strategen ge*

wibmet, bem tljeoretifc^praftifdjen, wiffenf^aftUc^appltfatorifdjen

&fjrer unb SJieifter ber ßriegSfunft.

SDie erften gwei SBorte ber lleberfcfyrift geigen an, welker

guten Stütze wir un$ babei bebient, an wen wir un3 angelehnt

tyaben.

3m Slügemeinen ift ba§ beutfd>e gamilienblatt nid>t biejenige

Siteraturgattung (an fia) ja gemifc eine fe^r eljrenwertfje unb nü$=

lia», bei ber eine militärifdje 3eitfd>rift fid) 9tatl) erlwlt, aber bie

„sytoltfe^ummer beö 2)af)eim" ift burajauä frei oon bem fjer*

fömmlicfyen gamiltenblatt§=S3ei= unb Unwefen (wie SRätfyfel, SRebuS,
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©pielecfe, Äochreaepte u f.
w.); fte ift eine fdjöne, emfte ©abe,

it»ie ber Sefer ftdfj überzeugen wirb.

Unb nun gut ©adje.
•

I.

3n ber 3ählung ber SebenSjahre hat 2Mtfe befanntlich «Schritt

Ratten mit bem Sahrhunbert. SDtc 3af)l war bereits f)od) an=

g,ewad)fen — für baS Sa^unbert bis $wei dritteln, für ben

!föenfchen bis jur ©renje beS ©reifenalterS — unb noch war

SKoItfe feine ^Berühmtheit.

Wlan fchlage 3. S. 3flenerS $onoerfationS*2ertfon auf. £er

betreffenbe 33anb ber ^weiten Sluflagc ift 1867 erfdnenen. £)ie

gamilie ÜJtoltfe ift ausführlich beljanbelt, befonberS bie im 2ln«

fange beS porigen 3afjrhunbertS abgezweigte bänifche Sinie; fec$8

bänifche ©rafen 3Jtoltfe werben befprodjen; aber §elmuth
0. 3Jtoltfe fennt baS 2Berf nod) ntc^t!

3n ber britten Auflage, §e^n Sahre fpäter, ift ihm eine ganje

©eite gewibmet.

Sftoch ausführlicher als „wiener" ift bie zweite grofje beutfdje

2öiffenS= unb ÖilbungSquelle, „SBroctyauS", in Sanb 11 (oon 1885)

ber 13. Auflage.

3n 52 3al)*en ^at -Dtoltfe bie neun ©taffein erftiegen, bie

r»om ©efonblieutenant bis §um ©eneraUgelbmarfchaü* zu erfteigen

waren. £)a{$ unb in meinem Sempo biefeS Slufftetgen erfolgt ift,

hat 3eber oon uns mehr ober mtnber ausführlich in 3eitungen

unb 3eitfchriften gelefen — fei eS oor einem halben 3af)re, als

beS gelben 90. ©eburts*Jahrestag gefeiert mürbe, fei eS jefct nach

feinem £infReiben; aber wer eS unternimmt, einen, wenn auch

noch fo befchetbenen, Seitrag „zur Erinnerung an ;2Mtfe" ju

liefern, fann eS fich nicht oerfagen, in einer 3ufammenfteHung ber

äußerlichen 2ebenSoerl)ältniffe ben ©runb ju legen für baS Söilb,

baS er entwerfen will, unb ber Sefer — roenn er auch auf

2öieberf)olungen ftöjjt — wirb hier fte fich gefallen laffen

§elmutho. 3Jioltfe (genauer Söaron ober greiherr 0. -äMtfe)

ift am 26. Oftober 1800 gu $ ordern in sJJtecflenburg* Schwerin

geboren. 2)ort fyaüt gur 3eit fein Söater feinen Slufenthalt.
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griebrid) $l)Uipp SBiftor o. ÜJloltfc oon ber älteren beutföen

(©amomer) Sinie beS ©efdjledjjtg*) mar preufjiföer Hauptmann
im Regiment ÜUtöHenborf gewefen; bereits aufcer 2)ienft; ein noa)

junger Sftann, 32 Sa^re alt. ©eine ©attin war bie Softer eine«

preufjifd&en ^ö^eren (bürgerlid&en) grinanjbeamten, $afdf)en. **)

£>iefelbe ift 1837 ju <Sd&le§roig, 9MtfeS SBater 1845 in SöanbS*

bccf geftorben.

fjriebridt) o. -Utolife f)at e8 roätyrenb einer SReilje oon Sauren

roieberfwlt mit ber 8anbroirtl)fdf)aft oerfud&t, ba^roifd^en ftäbtifdjen

2lufentr)alt genommen (j. 33. Sübecf). 63 tyat tym nidfjt re$t

glüdfcn wollen. 9tadf)bem baS 3af)r 1806 über $reu{jen herein*

gebroa)en mar (roaS e$ roof)l erflärliaj madfjt, wenn an 2Sieber*

anfnüpfen ber alten Sejiefjungen nidjt gebaut morben ift), naljm

grieoria) 0. SJtoltfe bänifa> SDicnftc. @r fyat es barin bis junt

©eneralfieutenant gebraut. Unfer 9Mtfe ift in feinem ©eburts*

orte nid)t alt geworben; fa)on als Heiner $nabe ift er mit ben

©Item nad) §olftein gefommen.

SBon unfereS ÜJloItfc ©rjietyung fagt fein ,/JJerfonalbogen"***)

:

„3™ elterliefen f}aufe." ^ad) anberen öueHen ift er audj bei

*) ©amora bei fttbnifc war — o$ne SJtojorat ju fein — 3a$r«

Rimberte lang von Sater auf ©oljn fibergegangen. Unfereft SKoltfe

©rofcoater rji ber lefcte 99eftfcer geroefen.

**) ®ie „SRoltfe* SRutmner befc $al)eim" entölt ein ftaefimile ber

©eburtSetntragung im Äird)enbud)e oon 6t. Marien in $ard)im. $ie

£aufe bat banad) am 2. November flattgefunben. $er Sater ift „§err

Hauptmann ftriebrid) t>. SDioltle" (md)t Saron ober $rei$err); ber 2$or*

name ber 3Kutter Henriette; bie tarnen beS Täuflings : §eltnutlj Äarl

39ernljarb. Unter ben brei $atf>en füfjrt einer ben ©eburtänamen ber

Butter, tiefer fommt alfo groeimal ©or unb ift beibe 2flale iebenfaHS

nia)t $af$en, fonbem aller ffia&rfd)einlid)!eit nad) $arfa)en. 3)er §ere

^ßaftor mufi ft$ alfo roo^l verhört haben; alle bisherigen SRad)rid)ten

Ratten ,,^afd)en". Ober ift ba8 ber Srrt^um? (Srfter ^atlje ift fcerr

Hauptmann §elmutfj 0. SRoltfe. Slfo ein naher S3ern>anbter, ber ben

Rufnamen beS Knaben geliefert r)at. ©er groette ift ein Äammergerid)t8*

rath $al^orn in Berlin; ber brüte §err 3oIj- ^arfdjen in Hamburg,

alfo ein Serroanbter ber SWutter. Slffe brei Rathen ftnb nid)t gegen«

roärttg geroefen; es ftnb brei ©tettoertreter ber 2lu3roärtigen aufgeführt.

***) ©efd)ia)te beS (Solbergfd)en ®renabier«9legiment3 ©raf ©netfenau

(2.$ommerfd)eS)*Wr.9. 1842 bi« 1889. »erlml889. ©.©. Mittler &6ofm,

Seilage 1.
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einem ^olftetmfc^en Pfarrer in »JJenfton geroefen. gewer: „Von

\S{\ bis \S\7 in Oer Königlid? oänifd?en CanNKaoetten«

2lfabemie 3U Kopenhagen." !ftach anbern Nachrichten hat SRoltfe

hier erft $ämfch lernen müffen. ferner: „Vom 22. 3<*nuar

\8\S bis 3anuar [8\9 page Seiner 2ttajeftät Oes Königs

©on Dänemarf mit ©ffoier^lnciennetät." $)ie Offoierprüfung

1818 ^at er als (Srfter unter ben gleichzeitigen 2lfpiranten be=

ftanben.

Jiach ber „2Jtoltfes9tummer beS $aheim" t)at ein Sugenb*

genoffe folgenbe <S<hilberung gegeben. „(Sin fd)lanfer, junger

!Kenfd) mit »ollem blonben £>aar unb gutmütigen, blauen 2Iugen,

oon ftillem, aber freunbliä) entgegenfommenbem 2Befen, unb treu=

herzigen, offenen 9lntlifceS, über befjen ernfte -äJftenen in unbetoachs

ten Slugenbltcfen juroeilen ein 3ug oon Behaltener 2Sehmuth flog."

3n feiner auf (Srfudjen ber £)aheims$Rebaftion gefdjriebenen,

com 8. (September 1866 batirten «Selbstbiographie (bei fünftigen

^Bezugnahmen foH ber Äürje toegen nur „£)aheim" in $arenthefe

beigefefct werben) fagt ÜWoItfc oon feinem Aufenthalte in ber

bdnifd)en ßabettenanftalt, ben er mit feinem (älteren) Sruber

feilte: „£>l>ne SBenoanbte unb Sefannte brachten mir bort eine

recht freublofe ßinbheit ju. 3)ie SBehanblung mar ftreng, felbft

hart, unb wir gewöhnten uns früh an Entbehrungen aller 2lrt."

9lux in ber gamilie eines ©enerals — berfelbe Ijatte bret

©olme, unb burdj biefe mögen bie jungen 3JcoltfeS bort eingeführt

toorben fein — auf einem hübfehen Sanbftfce, nahe bei Kopenhagen,

haben bie SBrüber fröhliche Sonntage genojfen.

„Dienfieintritt: 3n Königlid? öänifd?e Dienjle als

Cieutenant am \. 3anuar \8 ^9; 3nfanterie . Hegiment

(Dloenburg. 2lusfd?eiöen aus Oer bänifdfen 2lrmee 5. 3a *

nuar J822."

3)ie ©rünbe ju ÜUtoltfeS 2luSfd)eiben aus bänifchen £)tenften,

in benen fein SBater blieb, finb nicht befannt. 25Jahrfa)einlid)

hat ber ftrebfame junge Offizier oon bem (Staate, ber fdjon ba*

malS unter bie ®roj$mäd)te gewählt rourbe, ftd) mehr Derfprod)en,

als oon bem fleinen 2)änemarf, ba3 ja bod) aud) nur politifa),

nicht national fein „SBaterlanb" mar. 2)ie Trennung ift jeben*

falls in aller greunbfä)aft erfolgt, ©ein bisheriger Regiments*

d)ef, ^erjog oon £olfiehu33ecf, fyat ihn naa) Berlin empfohlen.
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@S folgt eine 3toifd)en3eit oon ettoaS mehr als groei 3Ronaten,

toährenb beren roohl Ünterhanblungen gefchroebt ^abeti mögen.

2)er oor oier Zcfyxen bänifä) geprüfte £)ffoier mufcte in $reu|en

nochmals baS Offijieresamen machen, baS er glänjenb be=

ftanben hat.

SSon ^ter ab gelten bei ben 3lu8jügen aus bem *Perfonal*

bogen bie oorangefteHten 2)aten für bie betreffenben StabinetSs

orbreS.

„\2. Ztläti \S22 in ber preufcifcrjen 2lrmee unb 3n?ar

als Sefonblieutenant beim 8. (£eib*) 3nfanterie«Begiment

angebellt/' @r mar ber 3üngfte. ©eine ©arnifon mar granf*

furt an ber Ober. 2)er 9lame (einfach „o. Wtoitit") erfd)eint

jum erften 2Jlale in ber SRanglifte oon 1823. 2>n allen folgenben

Jahrgängen bis 1841 wirb er mit „Saron o.
sJMtfe" bejeidmet;

1842 „greiherr"; 1843 einfach „o. TOoltfc". SamalS mufc

irgenb eine l>erolb3amtlid)e ©a)roiertgfeit entftanben fein. Um
biefen $untt gang ju erlebigen, fei oorgreifenb bemerft, bafc ber

^erfonalbogen eine ÄabinetSorbre oom 21. Oftober 1843 aufführt,

mit ber Inhaltsangabe: „geftattet, baS greüjerrnoräbifat fort*

gufü^ren." 3)aS ift oon ba ab gefd)el)en, bis ,,©raf" an bie

©teile getreten ift.

58on 1823 bis 1826 abfoloirte SHoltfe bie Allgemeine äriegS=

fa)ule (heutige 5friegS=2lfabemie). *)

*) 2)er berühmte o. Slauferoifc war jur $t\t £)ireltor. 2)er ba*

malige SKajor v. ßanifc (Skrfaffer oon „Nachrichten unb ^Betrachtungen

über bie Xfjaten unb ^a)ic!|ale ber Sfteiterei in ben ftelbjügen ^riebrid)S EL.

unb in benm neuerer Qcit"; Serltn u. $ofen 1823, <S. 6. Mittler & ©otyn)

mar 3Roltfe$ Sehrer. Freiherr t>. (Sanifc war nachmals aujjerorbent«

licfjer ©efanbter in Äonftantinopel, als ^reu^en bie Sermittlerrotte im

rufftfä>türfifchen Kriege oon 1828/29 übernommen hatte.

2)ie ^Beziehungen $x o. (£ani$ mögen raohl nicht ohne SSebeutung

für aJioltfeS fpäter ja jur SluSfü&rung gelommeneS Vorhaben geioefen

fein, über jenen Ärieg $u fa)reiben.

2113 feine liebften Sefjrgegenftänbe be^ro. £el)rer nennt 3Jioftfe (im

„Daheim") näthft (Sanifc ben Geographen bitter (beffen anberer Sieb*

imgsfchüler Stoon war) unb ben ^IjnftFer Sßrof. ©rman. Xrofc feiner

SJiitteUoftgfeit machte er eS möglich/ prioatim Unterricht in neueren

Sprachen &u nehmen.
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2)ie SRanglifte oon 1827 fityrt SHoItfc als Sc^rcr bei ber

5. $h>ifu>nSfdmle (Vorgänger bcr heutigen ßriegSfäjulen) auf.

@S toar bic in feiner ©arnifon befmblidje (noa) ^eut rote bamalö

fte^t in granffurt bie 5. £)ioifion). 3ftoltfe (im „3)al)etm")

nennt bie ©djule „etioaS oenoilbert". 3)ie Seljrtfyätigfeit mährte

nur ein Satyr; für 1828/31 bezeichnet ü)n ber »JJerfonaU

bogen bereits als „3ur Dienjtleijhing bei ber topograpfyifcf?en

2lbtl}eilung bes <5rof$en (Seneraljtabes fommanbirt." ®ie

9langlifte oon 1831 läfet baS ßommanbo abgelaufen oermuttyen,

benn ber 9tame ftefjt bieSmal oljne bezüglichen 3ufa$ beim SRegi*

ment. Slber ber $ienft in ber gront fann nicht lange gebauert

haben. (SS folgt im »Jterfonalbogen:

„30. 2Xläv$ (832 auf ein 3^r 3ur Dienjtleifhmg beim

<Srofcen (Beneralftabe fommanbirt." Unb genau naa) Slblauf

biefeS Sa^reS (@nbe 3Jiär$ erfolgte bamals baS „grofje Sloance*

ment"):

;/ 30. ZTTär$ (853 unter 33efdrberung sunt Premier«

lieutenant in ben (Brofjen (Seneralftab Oerfefct."

hiermit fReibet aus ber erften ©palte beS in SabeUenform

gefä)riebenen »perfonalbogenS (ber Spalte „Sruppentheil") — baS

,,8. (Scib=) 3nfanterie=$ftegiment", unb bie ©palte enthalt oon

ba ab nur noch bie Vegeidmung „@en. 6t."; abroedjfelnb in

ben näheren Veaeidmungen jroifc^en „©rofcer"; „IV. 21. R."

(4. SlrmeeforpS); „aggregirt bem ©en. <3t. b. Slrmee" (toährenb

ber 2lbjutanten=6teflungen); ,,©en. €t. b. Slrmee" (oon ba ab,

toö -äJtoltfe an beffen ©pifce ftanb).

Vom 33. bis jum 88. 3ahre ftel)t 3MtfeS Valm in biefem

3eiä)en! 3el)n 3afn*e ^atte er bie Kummer eines preufeifdjen

3nfanterie=$RegimentS in ben (SpauletteS getragen, aber oon biefen

10 3al>ren faum mein* als jroci Raiten bie Äameraben, bie in ber

9tangltfte feine 9?ad)barn tnarert, tlm nrirflich neben ftä) gehabt.

£rei 3aljre @eneralftabS=<Sdjule (benn eine folche ift bie

2lfabemie), brei 3ahre @eneralftabs*@e hülfe (benn ein foldfjer

ift ber 2lufneunter unb *piangeid)ner), ein 3a^r ßommanbo jum

(Seneralftabe, unb bann 55 3afn*e eigentlicher 3ugehörigfeit,

gufammen 62 3a^re! 2)a8 ift beifpielloS in ber Vergangenheit,

unb eS wirb jtä) fdnoerlich roieber^olen. 3unää)ft gehört ja boch
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fdwn eine gang ungewöhnliche SebenSbauer bagu; aber noch oiel

mehr toiH bie ©eifte Sausbauer befagen. Seber 2lnbere wäre in

©nfeitigfeit erftarrt, er ^ötte ftch Iängft aufgebraust unb ^ätte

abtreten müffen. 2)ie für SMtfe erfonnene Segeichnung „©^lachten*

benfer" mar ja als h*>heä Sob gemeint, aber baS SSort hat einen

nicht gang unbebenflichen Sftebenflang, ettoaS SheoretifcheS, etwas

oom grünen £ifch. @S toiH oiel mehr bebeuten, baß ihm bie

ßriegSführerfunft, bie gelbherrnfdjaft oon ben ßunbigen

gugeftanben wirb.

dachen mir bei bem wichtigen äBenbepunfte, roo 9Mtfe ben

SRocf beS 2>nfanteriften für immer abgelegt hat, einen Slugenblicf

§alt, um eingufchalten, bafe er um biefe 3eit ftch bereits fdjrift*

fteUerifch oerfucht hatte.

2)ie Sittel ber erften beiben SBeröffentlidmngen geben 3eugni&,

bafj ber junge öffigier ftch mt* tragen, bie bamals Sagesfragen

waren, befchäftigt unb, um biefe fidf) unb Slnberen oerftänblich gu

machen, bie gefSichtlichen SSorbebingungen berfelben ftubirt hat.

©rgebniffe biefer ©tubien ftnb bie beiben „2luffä$e", beren ftilifrU

fchen ober literarifchen (Sharafter ber SJeutfche beffer oerfteht,

wenn man fte englifch benennt — „(SffanS*. 3)ie £itel ftnb:

1. §oHanb unb ^Belgien in gegenfeitiger 33e$iefmng feit ihrer

Trennung unter $$Uipp II. bis gu ihrer Söieberoereinigung unter

SBilhelm I. SBerlin 1831, £ ©. Mittler & ©olm.

2luS ber ,,2Bieberoereinigung" mar foeben — infolge ber

frangöfifa)en 2>uli=9teoolution — eine „Stttebertrennung" ge*

worben.

2. $arftettung ber inneren SBerhältniffe unb beS gefeHfchaft*

liehen 3uftanbeS in $olen. SBerlin 1832, ginete.

&ie ben ^Belgiern gelungene 3uli^eoolutionSs5lachahmung

mar befanntlich auch oon ben ^olen angeftrebt, aber nicht oolU

bracht roorben. 3öie befcheiben bem Umfange nach biefe beiben

erften (SffaoS getoefen finb, bezeugen bie befcheibenen greife, bie

mir furiofttätshalber hiermit ber SBergeffenfjeit entreißen: 6 unb

15 ©ilbergrofchen! (0,60 begm. 1,50 Watt).

Sibliothefen ftnb befanntlich bagu ba, ©chriftwerfe ber SSer*

geffenheit gu entreißen; in 33egug auf bie SMtfefchen (SrftlingS-

gaben hat umgefehrt bie königliche SBibliothef in »erlin geholfen,
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fie in SBergeffenfyeit ju bringen. Unfreiwillig natürlid). Sn
einem befonberen 3immer, jebem Sefudjer ofme 2öeitere8 jugängli^,

fteljt in #unberten oon Folianten ber alp^abetifc^e Äatalog, ben

Seber junäc^ft SRatlje jiefjt, wenn er wijfen will, was 2)iefer

ober Sener getrieben Ijat. Slud) ,,§elmutf) oon Wlolth" Ijat

natürli^ fein SMatt, unb baS Statt giebt SluSfunft, füf)rt auf,

was wir Iner fpäter aufführen werben; baju aud) nod) einige

©djriften (aflerbings unooUftänbig) über SJtoltfe; aber bie beiben

fleinen (SffaoS fmb nid)t aufgeführt.

Unb bod) finb fie eS; man fann baS nur ju leid)t überfein,

derjenige, ber bamalS (1831 unb 1832) ben Katalog auf bem

Saufenben erhalten fyat unb derjenige, ber bteS ©efd)äft beforgt

fjat, als 5Jtoltfe fein äUerf über ben rufftfa>iürfifd)en gelbjug

Ijatte erfdjeinen laffen (1845), finb fein* waf)rfa)einlid) jwei oer*

fdjiebene $erfonen gewefen. UtCd ber 3weite fid) baS entfpred)enbe

leere Slatt in bem betreffenben goltanten fudjte, um einen neuen

Atomen naaj alpf)abetifd>er Orbnung einjufdjalten, einen tarnen,

ber \\)m als ein, literarifd) betrautet, neuer erfdnenen feinmujj,

ba f)at er baS nod) leere 93latt hinter einem betriebenen gemäht

unb haUi ift er, wunberltd)erweife, baburdj nidjt ftufcig gemalt

worben, bafj auf bem befa)riebenen blatte „H. de Moltke tt

oerjeidjnet ift! 2)er rnufc if)m alfo für einen Ruberen gegolten

§aben, als ber oon ilmt einjufüfjrenbe literartfa)e Heuling!

$er ©Treiber biefer 3eilen r)at fta) oon bem Sfjatbeftanbe

im Kataloge überzeugt. SDte @§re ber (gntbeefung biefeS wunber*

Iid;en bibliotfjcfarifajen ©ajnifcerS barf er jebod) nid)t in Slnfprua)

nehmen, fic gebührt ©. flarpeleS.*)

JlarpeleS Ijat — mit Bewilligung beS gelbmarfdjalls — ben

@ffao über i'olen im 3a^rgange 1884 ber SJionatSfdjrift „SBom

§elS jum Stteer" toieber abbrutfen laffen. 2)erfelbe ift bann aud)

inä $olnifd)e überfefct worben.

©eine literarifd&en (Srftlinge F)at nad) me^r als 50 Sauren

ber SBerfaffer, als bie oon ifjm felbft faft oergeffenen ilnn wieber

ins ©ebädjtnife gerufen würben, jwar nidjt oerleugnet, aber bod)

für unbebeutenb erflärt, ba fie ja nid)t8 feien, als StuSjüge unb

*) 8ofjtföe 3eitung 1891, Sonntagsbeilagen 3lx. 18 unb 19 (3. unb

10. 3ftai).
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3ufammenfteHungen aus größeren, gur 3eit bereits oorljanbenen

SBerfen.*)

2)ie fadroerftänbige ßritif I)at fid^ baburdfj md>t abgalten

laffen, audf/ in biefen Sugenbarbeiten bereite bie 3ei$en üfloltfe*

fdjen ©eifteS unb -äMtfefd&er ©djjreibroeife J)eroor$uf)eben; es ift

gefagt roorben: „$a$ fönnte SRanfe getrieben Ijaben;* „Porträts

rote bie oon $f)iltpp II. unb Sofepf) II. fyätte 3Jtacaulan nid)t

flarer unb feiner entroerfen fönnen."

•Jtur als ftiltftifd)e groben geben mir bie folgenben §roei

Slu^üge roieber; roaS an poltttfdf)em Urteil in benfelben ftecft,

foH bamit roeber gelobt nod) getabelt fein. SDie belgifd&e SReooIution

ift gelungen; i^re @rgebniffe befteljen nodj) fyeut ju SKedjjt; bie

polnifctje unb iljre feitljerigen 2Btebetf)olungen fyaben $olen nidjt

roiebertyergefteHt.

3n bem (Sjfao oon 1831 f)eifjt e8:

„2Benn ein Sßolf aus freiem eintrieb bie Segnungen Des

^JriebenS oerf(f)mäf)t unb, inbem eS feine SJerbinblidjfeiten aufgebt,

audj feinen Stedden enifagt; wenn e$, bie SBanbe ber ©efettfdjaft

löfenb, in ben urfprünglid/en 3uftanb ber ©eroalt 3urücffefn*t, mit

einem 2S$ort, roenn es fiel) in bie 33aljn ber SReoolution begiebt

— beren ©ang burd) feine menfd)lid)e SnteHigenj ju leiten unb

ber ein 3iel gu fefcen, bie SBeltbegeben^eiten fiö) mit bem ©enie

ber größten Männer oerbinben müffen — bann forföen roir mit

SRedfjt nac§ ben Urfadjen, roeldfje fo aufjerorbentlid&e (SrfMeinungen

Ijeroorgefjen liefen. 2Bof)l nur bie unoermeiblid&e üftotfjroenbigfeit

$ur (Srfjaltung beS 2)afein§ unb ber unoeräujjerlidjften menfd)lidjen

Siechte, feine Hoffnung fonft, fic möge nod) fo lodenb, feine Un*

äufriebenfyeit, fic möge nod) fo gegrünbet fein, fein SBeifpiel, e3

möge nod) fo nafje liegen, fann — man foUte e8 glauben — ein

SBolf beroegen, ftd) ben unbered)enbaren 3ufäHen ber Slnardjue,

*) fciejer befttjeibenen Slblelmung gegenüber fd)reibt äarpeleä:

3ln Duellen für bie ©efäjiäjtSpertobe, bie 3Jiolt!e ju fd)ilbern unter«

na$tn, war bamalS gerabe fein Ueberflui 2lber er beburfte au$ tljrer

!aum. ©ein burä)bringenber ljtftorifd)er 6d)arfbti<f erfd)lofi i&m baS

äSerpnbmfc für bie 2Be§en ber ©efd>id)te, für bie Seiben ber SSötter,

für bie §elbent§aten ber fceere. Unb mit biefem Ijifiortfdjen ©d)arfblitf

oerbanb er f$on in feinen Anfangen ein ungeroöfjnlidjcä Talent plafW*

fd)er, fjarmomfd) abgerunbeter 2)arfteUung.
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beS 33ürgerlriege3, ber frcmbcn SBillfür unb ber 3errüttung vßreiS

flu geben. 3)enn bie Sfteoolutionen, roeldje in ihrer Dauer felbft

bie fdjlecfytefte §errfdjaft jurücfroünfchen laffen, fyaben eben fo oft

gum 2)e3pott§mu3 als jur grei^eit geführt. ütux roo nicht Ueber=

geugung, fonbern Setbenfehaft, nicht tiefgefühlte SRothroenbigfeit,

fonbern theilroeifeS Sntereffe bie Sriebfebern ftnb, roelche bie üKaffc

in Seroegung fefcen, ba fudjen mir oergebenS nad) Urfadje unb

folgerechter Söirfung."

Dem @ffa» oon 1832 entnehmen mir:

„Schon bie Vilbung ber (Srboberfläche brachte bie polnifä)e

Nation in einen Äonflift mit ^reufcen, ber oon bem Slugenblicf

ftchtbar mürbe, mo bie Golfer aus ber Vereinzelung ber Barbarei

heroortraten. 9iaa)bem bie Depublif baS ©chroarge 3Jieer an

SRufjlanb oerloren, führten alle ihre glüffe unb alle ihre Ver=

binbungen burch $reuf$en. ^reufeen fchnitt eS oom 3Jceere, oon

ber 2Belt ab. Die 2Beichfel mar bie lefcte grojje WSaber beS

SebenS für bie Sftepublif, unb ^reufjen mar im SBefifce ber Sflün*

bung biefeS Stromes. — 3n ber tyat, man fieht nicht mohl ein,

wie »polen ohne ^reufcen felbftftänbig beftehen foU. -IRan mirb

nicht behaupten motten, baft bieS burch ben 33efi$ oon Danjig ober

burch freie (Schifffahrt auf ber ÜBeichfel ju ergielen fei. Söehe

bem Volle, bejfen ©rjftenj oon einer Urfunbe abhängen foU, für

roelche eS bie ©arantie nicht in feiner eigenen Stärfe finbet!

Heber furj ober lang mufjte ^reufcen polnifa) ober $olen preufufa)

merben, ober bie SKepublif mufcte aufhören ju erjftiren. —
Snterefjant in biefer SBejiehung ift ju benfen, melcheS baS maln^

fa)einliche Schicffal biefeS Staates gemorben mdre, menn eS baS

branbenburgifche ftatt beS fächfifchen §aufeS auf feinen $hron

gefegt hätte."

„2BaS feit (Sntftelmng beS Königreichs $reufien biefe Monarchie

charafteriftrt, ift oor Mem ein unaufhaltfameS, aber ruhiges gort«

fabreiten, eine ftetige (Sntroicfelung unb eine SluSbilbung feiner

inneren SSerhältniffe ohne Sprünge unb ohne Sfteooluttonen, roelche

>Preuf$en an bie Spifce ber Deformation, ber Slufflärung, ber

liberalen Snftttutionen unb einer oernünftigen greihett — minbeftenS

in Deutfchlanb, geftellt hoben."

„3n ^reujjen mar bie ^ertobe ber tiefften äußeren (SrniebrU

gung bie ber höchften inneren (Sntroicfelung, unb gerabe unter bem
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§ärteften£>rutf ber fran3Öfifa)en3ßadS)barfä)aft gingen bie nationalen

unb freifmnigften Snftttutionen fjeroor."

SDa^u fügen mir eine Sleufjerung oon ÄarpeleS, bie biefer an

bie 33emerfung fnüpft, -üloltfe als ©djriftfteller fei mit Xenopljon,

mit STacituS, mit Sefftng oerglia^en toorben — „SefctereS oieKeid)t

befonberS ria)tig". „2Bie ber junge Seffing fa)on in feinen erften

<5a)riften alle SBorjüge ber fpäteren burd&blitfen läfct, fo aua) ber

junge -JMtfe. 2lua) feine ©d&reibart mar gang nrie fein ß^arafter:

toafn;, feft, fnapp, fdmuufloS, aber fd)ön unb impofant burä) bie

if>r innerooljnenbe ©tärfe. 33ei gleicher ßnapptyeit tljeilt er mit

Sefftng bie gleite ©rajie in feiner 2lrt ju fa)reiben, biefelbe (Sin*

fadjljeit, benfelben 3ug jur 3ronie, bie gleite Siefe. SBort unb

©ebanfe becfen fta) oöllig unb ofjne fteft."

2ttoItfe r)at ftd) oon Anfang an olme 3ulage bereifen müffen.

$)a8 Hingt ben jungen Herren oon f>eut wie ein TOrdjjen. 2Ber

alt genug ift, um bamalS unb fyeut 3U oerglei^en, toirb billig

genug fein, ben jungen §erren oon fjeut eS nidjt übel ju nehmen,

bajj fte über biefen 3ug in 9MtfeS Seben ftaunen. SBenn eS

fpraa)lidj julaffig toäre, auf 2lbje!tioe mit ber SBorftlbe „un" bie

Steigerung an^umenben, mürbe man fagen fönnen: @S mar boa)

oor 50 Sauren niä)t fo ganj unmöglia) wie fjeut; es fjat bamalS

bodj bei manchem Infanterieregimente ©efonblieutenants gegeben,

bie mit bem 3JtonatSgef)aIi oon 30,25 3Jtorf heutigen ©elbeS aus*

famen; ©djreiber biefer 3eilen erinnert fid) aus ben erften oierjiger

Sauren eines Äameraben, ber mit biefer ©umme nia)t nur ftd),

fonbem nod) ein $ferb fatt gemalt fjat!

2Jtoltfe, oon früljefter Sugenb ju (Snt^altfamfeit genötigt

unb an fie getoöfmt, ift im ©tanbe geioefen, als ^remierlieutenant

bereits SujuS $u treiben unb feinem 2öiffenSburft unb feiner barauS

entftanbenen SHeifeluft 1834 nadjgeben unb menigftenS bis nad)

Oberitalien ftreifen ju tonnen.

Sßenben mir uns nunmehr toieber ju $erfonalbogen unb

SRanglifte, ben nüd)ternften, aber guoerläffigen güljrern auf bem

Lebenswege.

2Bir tjaben WloitU am 30. Wärt 1833 oerlaffen, roo er

»premierlieutenant geworben unb jugleia) in ben ©rojen ©eneral*

ftab oerfe^t ift.

Digitized by Google



211

„30. TXl&ti (835 3um Hauptmann befördert.

23. September (835 auf fedjs ZTTonate nad] IPien,

Konfkmtinopel unb Heapel beurlaubt.

8. 3um (836 nad? ber Cürfei 3ur 3n(h*uftion unb

(Drganifation ber bortigen Cruppen fommanbirt.

(. Slugujt (839 3unt (Srofjen <5eneraijtabe 3urücF."

3)iefe toenigen 3eilen mit ihren troefenen 3a^len unb 2öorten

umfpannen einen hochbebeutfamen 2lbfd)nitt von SJtoltfeS Seben;

SRoltfeS be§ ©eneralftab3offi$ier8, SJtoItfe« beS Topographen unb

Kartographen, üfloltfeS beö ©d)riftfteHer3!

Um ben 3ufammenhang be3 SebenSabriffeö ben „$erfonal=

beriet" nid)t ju ftarf ju unterbrechen, oerfdjieben wir nähere«

eingeben auf bie türfifd)e ©pifobe.

sticht an bie jule^t au8 bem »ßerfonalbogen entnommene

Seile, bie mit „1. Sluguft 1839" beginnt, reiht ftd) baS näd)^

wichtige 2)atum. £)iefe$ fyat feinen $lafc in ber ben Anfang beS

^erfonalberid)tS bilbenben Ueberftd)t ber gamilienoerhältniffe.

£ier ftef)t im ßopf: „Ort unb 2)atum ber SBerheiratfjung";

barunter: „3fecfy°* öcn 2% TXlax (8^0". ®ie oorhergegangene

©palte: „Stuf* unb Familienname ber ©attin" fyat uns bereits

belehrt, bafc — wenn aud) erft nad) 28 3ahren — öcm 5reuben=

tage ein Trauertag gefolgt ift S)ie Angabe ber jroeitle^ten ©palte

lautet: „2ftarie geb. r>. Burt, tobt, geft. 2% Desember (868

3U Berlin."

2öir fyabtn un§ bie Aufgabe nid)t gefteHt, in ba3 ^rioatleben

unfereS Reiben einzubringen; nur, roaö längft öffentlich berichtet

rcorben ift, fei ber ißoUftänbigfeit roegen fur$ toieberholt. -äftoltfeö

©attin n>ar bie ©tieftod)ter fetner ©d)n>efter, bemnad) feine ©tief*

nid)te, erheblich jünger als er; bie $od)ter erfter @he feines

©d)n)agerS 3of)n ^e^ltger Söurt, eines (Snglänberä. SDer $er=

fonalbericht fabreibt beutfd): 9ttarie — im Seben hieji bie geift*

»olle junge SDame „SJitjj Sflarn 33urt".

2>er in 3Roltfe=©aä)en wohlunterrichtete ©. ÄarpeleS bürfte

bei ber in föebe ftehenben Angelegenheit einen Srrthum hoben oer=

breiten helfen.

3Me literarifdje grud)t oon 3Mtfe8 türfifcher (Spifobe waren

bie 1841 tyxavLfyzyzbtntn Briefe u. f. n>.", auf bie roir auS=
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füf>rltc|> ju fpredjen fommcn werben. 3>n Sejug auf biefeS 2Berf

fabreibt ßarpeleS:

„SDie (SntftelmngSgefdeichte beffelben barf als befannt oorauSs

gefegt werben. SJtoltfe fdjrieb jene Sriefe aus ber Sürfei nach

$aufe an feinen Sruber unb an feine ©tiefnichte, Wi -SKaro

Surt. 2)aS Sntereffe, toelajeS bie geiftooHe junge $ame für ben

2lutor ber Briefe bereits, ohne ihn ju fennen, Ijatte, oerroanbelie

fid^ in innige 3uneigung, als fie ihn im #aufe ifn*eS SaterS näher

fennen lernte, ©o oerfa)affte ihm bieS Sua) f^liefelia) eine treue

©attin unb literarifdjen 9Ruhm zugleich."

9Bte follte Sttoltfe baju gefommen fein, an feiner ©dnoefter

©tieftochter Briefe gu rieten? an eine junge 2)ame, bie er gur

3eit noa) gar nia)t fannte? 2)a ift bod> bie SeSart oiel glaublicher,

bie ber biograplufche SIrtifel in ber „SRoltfe*Kummer beS ftaljeim"

bietet: „Salb nach ber mdtyx in bie £eimath toanbte SMtfe

feine ©abritte nach §olftein, er wollte feine ©a)roefter befugen,

an welche ein grofeer Sfytil ber £>rientbriefe gerietet gewefen

war." SDaS ift oerftänblia). $a nun -üJtifj Surt im §aufe ihres

SaterS lebte, fo ift aufs -ftatürlichfte erflärt, bafj fie „bie Sriefe

beS ü)r bisher perfönlicr) unbefannten preufeifchen OfftjterS" fennen

gelernt hat. 2öenn fte fta) aus biefen ^Briefen ein fet)r oortheiU

hafteS SBtlb oon SJtoltfe gemacht, mit großer Voreingenommenheit

feinem perfönlid^en (Srfdjeinen entgegengefeljen unb fia) nicht ge=

täufd)t gefüllt fyat, im ©egentljeil, it)rc Erwartung übertroffen

— fo ift baS MeS fef)r anmutig, unb oor SlDern . . . es ift

glaublia).

S)ie fo (immerhin etwas romantifch) begrünbete ($h* W c*ne

feljr glüefliche gewefen. (Sine ftattlia)e Steide oon fahren ^at

2Jtoltfe fie genoffen, (ix hat bann ber oerftorbenen ©attin bis an

fein SebenSenbe mit r)ö<^fter Slnerfenntnifj ihrer ©eifteS* unb

^erjenSeigenf(haften gebaa)t, ja gern bie (Gelegenheit ergriffen,

ihrer ju gebenfen unb fie ju rühmen; aua) burch treue äufeere

Pflege ihres ©ebäa)tniffeS, burch feine täglichen SBanberungen gu

bem 3Waufoleum, baS er für fte unb fta) auf einem £ügel am
$arf oon Greifau hat bauen laffen, 3eugnif$ baoon abgelegt, bajj

er ihren Serluft gwar als $h»^foph ertragen, aber nie obUig

oerwunben hat. Unb toohl auch nicht gu oerwinben oerfucht t)at.

@r ift äöittwer geblieben. @r hatte aua) feine äinber.
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(£ine erfjeblidj jüngere Jrau, aber }o reif unb reiä) an d^eifl

urie ®emütl), bafc fte oerjtänbnijjooller ®efä^rte unb lieber Äamerab

gu fem üermag; babei feine ßinber — ba$ ftnb $ebmgungen,

unier benen bie Gfy, felbfi über bie jtlberne §oa)äeit Innau«, ein

SiebeSoer^dltnife bleiben fann. 2)er 2ob oerflärt e$; bem Ueber=

(ebenben ift ba$ ©ebenfen ein um>eränberlia)er, unverlierbarer,

unerfefcliajer ©d)a$.

SRoltfe l>at aua) als Söitrroer niä)t etnfam gelebt. <5* ift

befannt, bajj in ben legten Sauren fein jroeitältefter S^cffc fein

2lbjutant unb fteter Begleiter war. tiefer 9teffe mit grau unb

Äinbern ($ule$t brei) fä^ufen ÜRoltfe ein traute« £eim, baö ü)n

mit au* feinem gemüiljliäjen 9teij unb grieben umgeben ^at bis

gum 3tugenblicfe beS ©ä)eibend.

3urürf jum ^erfonalbogen!

„JO. 2lpril \8^> sum <5eneraljtabe IV. 2lrmeeforps

©erfefct."

3)ioltfe nafym bie mittlere ©teile unter ben brei bem fom*

manbirenben ©enerale betgegebenen ©eneralftabSofftjueren ein (bie

feitbem als befonber« uniformirte aufgehobene „Slbjutantur" Ijatte

aufcerbem jTüei ©teilen). Ueber SMtfe, als „Gljef be3 Stabe«",

fungirte $ur 3eit t>. SReifcenftein.

„22. 2lpril \8%\ gemattet, bie in bem ottomanifdjen ffeere

mitgemachten 5elb3Üge J838/39 als Kriegsjarjre boppelt $u

Säulen.

\2. 2lpril \8%2 sum ZTCajor beforbert.

\8. (Dttober \8^5 sum perforieren 2lbjutanten bes

Prin3en I^einridj oon prenfjen Königliche ^ofyeit in Horn

ernannt unb bem (Seneraljtobe ber 2lrmee aggregirt"

$er $rtn3 ftarb im ©ommer 1846. üKoltfeö römifaje ©pifobe

werben mir gleia) ber orientalifajen befonberä beljanbeln.

„2% Desember \8\<e> oon bem #bjutanten'Derr}ältnifc

entbunben unb bem (öeneraljtabe bes VIII. 2lrmeeforps

geseilt.

\6. TXlai \8%8 sur Uebernarmte einer 2lbtrjetlungs«

Porfier^erfleUe 3um <5ro{$en (ßeneralftabe $urücF.

22. 3U »' ^8^8 als 2lbtfjeilungsporftel>er einrangirt.

ftfinfunbfünfaigfi« 3a^tflonfl, XCVIII.Sonb. 15
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22. 2luguft (8^8 als Crjef bes (Seneraljtobes 3um

(Seneraljtobe bes IV. 2Irmeeforps oerfefct.

26. September (850 3um (Dberftlieutenant befördert.

2. 2)e3ember (85( 3um (Dberften befördert.

(. September (855 bem (5eneraljiabe ber 2Irmee aggre«

girt unb 3um erjien perfönlidjen 2Ibjutanten Seiner König«

liefen fjofyeit bes Prisen 5riebridf IDüfyelm von preugen

ernannt.

9. 2luguft (856 3um (Generalmajor oorläufig ofme patent

beförbert.

(5. Oftober (856 ein Patent feiner Charge ©erliefen."

Die Seförberung 311m ©eneralmajor tyat olnte 3roeifel ber

$önig uerfügt, bamit ber 2lbjutant bcS prinjen in Petersburg

unb Gostau beffer gigur maä)e. 35a aber älteren öberften vom
2. Dezember 1851 fein bauember 9iatt)tljeil jugefugt werben foHte,

erhielt 2Jtoltfe oorläufig fein patent. Da ba8 jroei Monate

fpäter erhaltene mit B oerfe^en ift, l)at eä erfiä)tlia) jur 3eit jn>ei

ältere Dberften gegeben, bie nun am 15. Oftober 1856 gleia)faU§

©enerale geworben ftnb, alfo bie Slnciennetät oor 3J?oltfe nid)t

eingebüßt fjaben.*)

„29. (Dftober (857 t>on bem 2lbjutanten«E>erf>äItni6 ent<

bunben unb mit 5üfyrung ber <5efcfjäfte bes Cfyefs bes

(Seneraljtobes ber 2lrmee beauftragt.

(8. September (858 3um Crjef bes (Seneralftabes ber

2(rmee ernannt."

Die furje ©panne 3eit äroifdjen ben beiben legten Daten

bebeutet nidjt etwa ein Probejahr, fonbern geigt emfaä), bafc Sftoltfe

bei ber ©efa)äft$übernaf)me aus ^nciennetätsrüdfftajten nidjt fogleiä)

nrirflidjer <5r>cf werben fonnte.

„3(. IHai (859 3um (5enerallieutenant beförbert."

Die lefctangefityrten Daten bejeiä)nen ben bebeutungäooflften

Slufftieg in ÜJloltfeö Dienftlaufbal)n. Unberia)tet läfjt ber per*

*) Saut SHilitär»2B0d}enblatt waren e8 bie D&erften ©. Dtljegraoen

unb t>. Söffe. Unb unmittelbar hinter SJloltfe folgt SRoon als ber

oiert&ltefte ©eneralmajor biefeS 2)atum8, alfo mit Patent 15. Oftober

1856 0!
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fonalbogen, bafj ber neue <5fc)ef Des (Seneralftabes [ofort ©elegen*

hett erhalten h<rt/ fich als folget gu ern>eifen unb zwar burch bie

erfte 2)enffc^rift über ben ftrategifchen 2lufmarfd) preufetfeher

Gruppen am SRh«^ um gegen granfreich gunä^ft §u bemonftriren

unb bann, roenn es fern mittle, für Oefterreich einzutreten.

2>ur<h bie bamals gültige Sunbesafte baju oerp flirtet war

$reujjen nicht, ba Oefterreich — junachft jebenfaHs — nur aU
^err im lombarbtfd)-Denettanifa)en Königreich bebroht unb bebrängt

mar, in melier (Sigenfchaft es auf Sunbeshülfe feinen Slnfpruch

hatte.

(5s ift ju SBeibem nicht gefommen; nicht jum bemonftriren,

gefchroeige benn jum Jtriegführen. 3ufammenjiehungen mobil ge*

matter Gruppen im 3nnern bes Sanbes waren bereits bewirft, bie

Snftrabirung nach bem SR^ein unter SBenufcung ber oorhanbenen

(Sifenbafmen foflte eben beginnen, als Cefterrcich eiligft ben ^rieben

oon SBtHafranca fchlofj, ber es bie roeftlia)e £alfte ber Sombarbei

foftete. 2Bie man bamals bei und über biefen griebensfchlufe

badete, fann man heut, too ber §aber jtoifchen $reujjen unb Defter=

reich — hoffentlich gu betberfertiger 3ufriebenheit unb für immer
— ausgetragen ift, unbeforgt ausfpredjen; gumal ba es in^raifer/cn

ber §crjog oon Coburg in feinen 3)enfroürbigfeiten fyat bruefen

laffen: um "JSreujjens ©influjj unb 5lnfehen in $)eutfd}Ianb nicht

burch friegerifche Erfolge hrcanroachfen $u laffen.

3um Kriege, ben ÜDtoltfe, feines neuen Slmtes roaltenb, eor=

berettet hotte, mar es nicht gefommen; $um Kriege, roie er unter

fernhalten ber preufjifchen Beteiligung thatfächlich geführt roorben

mar, nahm Sttoltfe ©teUung als fritifcher £ijtorifer; auch batora)

feiner bienftlichen Stellung entfprechenb.

„3)er italienifche gelbgug bes Salles 1859" unb gleichzeitig

„La campagne d'Italie en 1859; traduit de TAIlemand 1
* in

SBerlin, $aris, £urin 1862 erfebenen, mar bas erfte ber berühmt

getoorbenen „©eneralftabsroerfe", bie allgemein als flafftfche Beiträge

jur neueften Kriegsgefdachte anerfannt finb. üJJoltfe roirb oon ber

öffentlichen Meinung ein fehr toefentlicher 2lntf)eil an ber $Jegrün=

bung unb Slnorbnung bes ©anjen, rote im (Smjelnen in rebaftio=

neiler unb ftilifttfeher Begehung guerthetlt.

9ioch eine anbere Seiftung aus biefer 3eit, oon ber ber >ßer=

fonalbogen nichts oerräth, oerbtent Inw etngefehaltet ju werben,

um fo mehr, als es mit SJJoltfes eigenen Söorten gefchehen fann

15*
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(bcm „2)al>eim" entlehnt). „SBon manchen interejfanten Aufträgen,

bie mir gufielen, fann ia) eine ^Bereifung ber gangen norbbeutfa^en

ßüfte f)ert>orf)eben, roeldtje ben 3roecf f)atte, ein gemetnfameS SBer*

tljeibigungSfflftem für alle beuifd&en ßüftenftaaten ju ermitteln.

$)ie burd& 2Harine= unb 3>ngenieuroffijiere bis in$ SDetail auf-

gearbeiteten ©ntroürfe unb >ßläne mürben bem SunbeStag über*

roiefen unb megen SDringlidtfeit ber ©aa)e ju einer fa)leunigen

(Srlebigung überroiefen. $laö) brei Sauren trat benn audj in £am=
bürg eine 58unbe3=ßommiffion jufammen, mit melier idj) nodjmaal§

bie aujjerpreufcifdje Jlüfte bereifte, bie aber, mie oorauSjufefyen, in

ifjrer Majorität gegen faft alle preufjifa^en SBorfa^läge ftimmte,

inäbefonbere gegen bie beabfidjtigt geroefene glotte unter *preuf$en3

güfyrung. ©o blieb 2We3 beim Alten. Sßeldjer Art fpejieH bie

f)anmroerfa)en 33efeftigung3anlagen roaren, fyat bie 3Begnaf)me t>on

©tabe unb ©eeftemünbe (1866) gegeigt."

Sie mitgeteilte ©teile ift von fpfjer Sebeutung — nad) 3n-

r)alt, roie nad) gorm. 3n t>ornel«ner 3ftuf)e, oftne ftdj gu erf)i|en,

berietet 9Mtfe einfach Sjjatfadfjen; £fjatfaa>n, bie ben gangen

Sammer ber beutfd&en SBerf)ältniffe in ber SunbeStagSgeit fenn-

geia)nen. (§r berichtet, bajj bem Sunbe eine mistige Angelegenheit

empfohlen roorben; bafj infolge beffen eine $ommiffton ernannt

roorben; bafj fajliejjlidf) bei ber ©aa)e nia^ts IjerauSgefommen ift.

Aber gang unfa^einbare §ingufügungen madjen ben SBeridj)t gu einer

grimmigen Satire. (Smpfofjlen rourbe „fdjleunige" ßrlebigung;

bie ßommiffion trat naa) „brei Söhren " gufammen, unb auf

ber ©adje rourbe nichts, „roie oorauSgufefjen", roeil„$reuf$en"

allein beutfdfj roar, bie Anberen aber Äleinftaaten. Seiläufig

bemerft — bie tyannooerfdjen SBefeftigungäanlagen roaren un=

gulänglia).

3a! fo ift e§ freilidj beutlidjjer gegeben; roie e§ SDtoltfe ge=

geben fjat, ift e3 oieUeidfjt aua> fyeute noa) für mannen $eutfa>n

gu fein, bafür ift es für 2ftoltfe ein 3eugnijj, bajj er ein SJieifter

be§ etil«, be§ fd)lia)ten, Itftorifdjen ©tils geroefen ift.*)

*) 3ur Hamburger Äonfetenj begleitet Ijat SWoltfe ber bamalige

3Waior HRertenS, ber nac§mal3 burd) Süppelfturm unb Strasburg

feinerfeitS benimmt ©eioorbene.

Sßie es au 3*iten be§ ©eutfdjen 33unbe3 bei fragen ber Sanbeö^

Dertljetbigung sugegangen ift, fd)tlbert in einbringlid)er SBeife ein im
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SBon bcn eben befprod)enen Vorgängen gtebt unfer güljrer, ber

^erfonalbogen, nur mit folgenber Eintragung Hunbe:

2Jpril {862 mirb $um preufjifcfjen Kommiffar für

bie in Hamburg am \2. b. 7X1. 3ufammcntretenbe Küjten«

Dert^ciöigungs^Kommiffton ernannt".

5. §efte be$ 67.' 8anbe$ ber ,$reufjifd)en 3afjrbüd)er" begonnener 2luf*

fa$: „Siaftatt, bie vierte 93unbe3feftung. ©in Sßefrolog. 93on SReinljolb

SBagner, Dberfilieutenant a. <D." $)ie $arfteHung beruht auf gewiffen«

haften ard)ioalifd)en ©rubien. 3)er in folgen fingen erfahrene SJer*

faffer Ijat fid) mit $leijj unb ©ebulb burd) einen SBuft oon 33crid)ten

unb 2)enffd)riften gearbeitet unb aus bem SOBirrfal ein !lare$ SBilb ge*

jc^ äffen. $jm biplomatifdjen 33erfef)r wirb ja oielfad) nad) bem ©runb*

fafce gefjanbelt, bafj bie SBorte erfunben feien, um bie ©ebanfen ju

verbergen. @8 nfifct atfo ni$t ba§ Elften lefen allein, man mufj eä

audj merten unb ju untertreiben r>erftef)en, wo man (Sljrltd)feit unb

geraben ©inn finbet unb wo man auf §inter$afttg!eit unb Serlogen:

ijeit ftöfet.

(58 ift ja ein gewaltiger 2luffd)wung gewefen, ber und im 3eit*

räum oon ö 3<M)ren oom 3)eutf$en 93unbe befreit unb bad $eutfd;e

SReid) und gebrad)t fjat; aber bie Jgftnbe in ben €>d)oofj legen bürfen

mir bodj ntcrjt. mag in aller 33efonnen$eit, unb — wenn ed nid)t

anberö fein fann, mag e$ langfam gefcr)el)en; . . . aber nod) etwas

tjöljer fteigen, etwad gefefteter werben mufj wbe8 9ieid)eö jQ*rrlid)feit!"

fieiber giebt ed im beutfd)en 33olf§d)arafter Gräfte, bie umgefef)rt nadj

<xbwärt§ ftreben.

SSor 50 $af)ten fang §offmann oon Fallersleben in einem feiner

„unpolitischen fiieber" (bie fo unpotitifd) — auf ifjn felbft belogen —
waren, bafe fte ir)n feine Sßrofeffur an ber Sreälauer Unioerfttät ge*

foftet §aben):

3tör werbet immer rüctwärtS fd)reiten,

33 3^r jur @d)lad)t oon $ena fommt.

$a3 mar auf ben S3unbe8tag gemünjt. £offmann ift jmm fatfcr)en

^ßropljeten geworben; aber nur, weil glücflid)erweife ber „SJunbeStag" $u

(5nbe gegangen ift, beoor er e$ bis bafjin Ijatte bringen fönnen. 9lun

fjaben mir freilid) ftatt eines neuen Qena auf ben blättern unferer

<$efd)id)te ©eban ju oerjeid)nen gehabt; aber bie Seitgenoffen be&

großen 9luffd)wunge8 ftnb im 2lu8fterben, unb „ber alt böie fteinb"

lebt im SJoII&gemütf) fort! SBer ein fo abfdjredenbeS Seifpiel fo gut

vorträgt, wie SBagner feinen 9taftatt*9ßefrolog, ber ift ein getreuer

SBarner; er mufe gelobt unb mufj empfohlen werben.
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SRunmeljr treten wir in bie *Periobe be3 beutfa) = bdnifcfyert

§aber§ um ©d)le8wig*§olftein, ouS bem ber erfte oon 2ttoltfe&

brei großen Kriegen Ijeroorgegangen ift. $)ie nädtften Angaben

Befunben ba$ fein* anfajaulidfj.

„\7. nouember \863 roirb 3um ZHitgliebe ber in 5ranf*

furt a. 7X1. 3ufammentretenben ZHilitär * Konferen3 ernannt,

roeldje com militarifdjen Stanbpunfte aus bie erforberlidjen

ZHa&regeln 3ur Doü^ieljung ber 33unbeserefution in Ejoljlein

beraten foH."

2lua) r)ter ift ©rganjung burd& ÜJioltfeS eigene SBorte gu geben:

„(£§ gelang r)ter in wenigen Sagen, eine (Einigung f)erbeijufüf)ren,

welaje aber, bei ber SBerfd^tebenr)ctt ber 3iele, fe^r balb wieber

oerloren ging."

$ie fd)limmften (n>eil gur polittfajen DEntmad)t fityrenben)

@igentf)ümlia)feiten ber beutfdjen SBolfSfeele, ©onbergelüft, Aigens

fmn, (Sngljergigfeit, Sofalpatriotiämuä, SSielftaaterei, ®letd)bere$tis

gungäanmaftung ber fliehten gegenüber ben ©rofjen, «Reib unb

<Siferfud)t u. f. w. — alle btefe leibigen 9taturanlagen ju pflegen

unb ju fteigem, war nichts fo geeignet al8 ba3 $Diplomaten=2Keifter*

ftüd ber beutfdjen SunbeSafte oon 1815.

(Sine ber ärgften 3Jlonftrofttäten war, ba| ba§ §ergogtl)um

§olftein (mit Sauenburg) gum 2)eutfd)en 33unbe gehörte; <5a)leSwig

ntdf)t; bafc gleid&woljl §olftein unb €>d)le3wig eine ftaat3rea)tlia)e

unb abminiftratioe (Sinljett bilbeten unb bafe — £ergogo-on

#olftein ber ßönig oon SDänemarf warJ

3u bewunbern ift nur, bajj biefeä SSirrfal ein 9Renfd)enatter

lang l)at befielen fönnen unb bajj oom enblidjen 2lu$brua> be3

Äonflifteä bis gum (Sntfd)lu& gur Sunbeäerefution nod) runb

20 Safjre oergangen finb.

Unb bann fam gunäd)ft ber fjäuälidje ßrieg wegen ber 2lrt

ber SSerwirflid)ung beä 33efa)luffe8 gum @infd)reiten gegen ben

fremben ©ouoerain, ber einen SBunbeSftaat, gegen ben flönig oon

2)änemarf, ber ben #ergog oon §olftein oergewaltigen wollte!

£)ie kleinen trauten ben ©rojjen nidjt unb wollten felbft ejefutiren;

bie ©rofcen wollten bie kleinen nietyt fjeranlaffen ; aber fte trauten

aua) einanber nid)t; fdjliefjliaj gingen fte alliirt and S&erf.

3Han fa)ien fid) balb geeinigt gu f)aben — fagt einfad)

3Mtfe — aber e3 ging nidjt . . . „bei ber 3Serfd)iebenl)eit ber
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3iele". 3n bicfc fünf Söorte brängt er baS gufammen, roaS fytx

eine ©eite in Anfprua) genommen ^at!

2)er *ßerfonalbogen mag nun fortfahren, in feiner bünbtgen

SBeife SJloltfeS Anteil am Austrage ber beutfch*bänifchen 3Ser*

roicfelung gu oermerfen:

„\\. 5ebruar ^86^ foH (td? 3U ber afliirten 2lrmee 3um

<Seneral*5elbmarfdjall 5reifyerrn v. IDrangel begeben.

30. Hpvil \86<{ foü bie (ßefcrjäfte bes (Dber«Kommanbos

ber afliirten 2lrmee für bie ferner ber 2lbfommanbirung bes

(Scnerallieutenants Pogel r». 5alcfen(!ein übernehmen.

\S. Vflai ^86^ foü einjtoeilen nod] in biefer iunfh'on

verbleiben.

\S. 3)e3ember ^86^ von biefem Perrjältni^ entbunben."

3Roltfe felbft giebt folgenbe nähere AuSfunft:

„2118 nac^ ber (Srftürmung oon Büppel oerfchiebene ^erfonaU

oeränberungen bei ber £>perationSarmee in ©chleSroig unb Sütlanb

eintraten, rourbe ich &um ^r)cf beS ©eneralftabeS berfelbcn beftimmt.

3d) fanb ben gelbmarfdjaH ganj bereit gu einer Sanbung auf

günen, meiere bamalS fefyr roof)l ausführbar mar, aber nur mit

§ülfe ber £)efterreicher beroerffteHigt merben fonnte, ba gerabe bie

preufeifchen ©treitfräfte im ©unberoitt unb in Sütlanb, bie öfter«

reidnfehen aber um Kolbing ftanben. 3)em gelbmarfchatt S3aron

©ablenfc mürbe ber Oberbefehl über ein aus beiben gemifdjted

KorpS angeboten, aber, rote fcr)r bieS unb überhaupt baö SSagnifc

ber (Sspebition auch unternehmenben ©inne jenes ©eneralS

gufagten, fo lag biefe Sanbung boa) ju roenig im fpegiellen Snter*

effe beS SBiener KabinetS, als bafj fte &ur Ausführung gelangt

märe. @S blieb baher nur ber Singriff auf Alfen unb bie ooU=

ftänbige 23efe$ung SütlanbS als lefcteS 3roangSmittel gegen bie in

Kopenhagen unS unerreichbare bänifche Regierung. SBeibe Ope*

rationen rourben, nachbem $rtng griebrich Karl baS Dberfommanbo

ber Armee übernommen, gleich nach Ablauf beS 3Ü äffcnfttÜftanbcS

ausgeführt unb beenbeten in furjer grift biefen Krieg, bei roelchem

eben baS Seenben bie £auptfchroterigfett roar."

@S ift befannt, bajj bie öfterreichifch^preufetfehe Söaffenbrüber*

fchaft auf bem SBoben ber „(Slbherjogthümer" (roie man bamals

lieber fagte, roo baS oon 1848 h** bemofratifa) angehauchte

,,©chleSroig=§olftein" nicht gern gehört würbe) nicht oermocht \)at,
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bic oom (Stenge ber ©efdjkhte unaufhaltfam herbeigeführte (Segens

fä^lid^fett länger gu oertufchen.

$on biefen $ertufdmng§oerfuchen giebt auch ber 9Jtoltfefche

*Perfonalbogen leife ßunbe in ben 3eilen:

„3. 3anuar J865 foll ben Prisen 5riebridf Karl oon

preußen Königliche fjofjeit auf feiner Heife nadj XDien be*

gleiten/' (Der (5r)ef be3 ©eneralftabeS toährenb beS beutfd>bänis

fdjen Krieges ben §öd)ftfommanbirenben beffelben!)

„\5, 2lpril J865 3e^n Cage Urlaub nad? ben €lb«

Ije^ogrrjümern ..."

Um biefe 3eit r)at fid) SÄoItfe noch einmal mit einer Drucf*

fd)rift an bie Oeffentlid)feit geroenbet. Der ©tratege hat eine tat*

tifche £age§frage erörtert

(Sin alter §aubegen unb Draufgänger (©urooroff ift eS ja

rnohl gemefen?) ^ai gefagt: „Die ßugel ift ein 9tarr". Das follte

heilen: Schießen unb treffen ift gtoeierlei, unb ba3 Severe ift ba§

Seltenere; auf baS Bajonett allein ift SBerlaß. Daö mag jur

3ett richtig gemefen fein; aber bie 3eiten fyahtn ft<h geänbert.

stecht SOiele hatten ba§ aber um biefe 3eit nia)t fo flar erfannt,

roie es SMtfe erfannt r)atte. Unb barum hö* er roohl ben

Sluffafc gefabrieben : „SJemerfungen über ben (Sinfluß ber ner*

befferten (Schußwaffen auf baS ©efecht". *)

(Sine offenfioe geuertaftif muß an ©teile be3 Draufgehend
mit bem Bajonett treten. Diefe neue Shefe roirb ^ter aufgestellt

unb nertheibigt.

3m $erfonalbogen folgt:

„8. 3uni 1866 3um (ßeneral ber ^nfantene beförbert.

20. Hooember (866 $um (Ojef bes Colbergfctjen <5re*

nabier*Hegiments (2. pommerfdjes Hr. 9) ernannt."

SDieS ift 2lHe§, roaS ber ^erfonalbogen in Se^ug auf 1866

gu melben ^at! hiernach ift bamalä nicht gefchehen, roaS 1870

gefchehen ift, bie 3un>eifung jum ©roßen Hauptquartier be§ Königs

burd) befonberc ÄabinetSorbre.

*) Dhne 9temenangabe als Seilage &u Sttr. 27 be3 2»Uitär*$3o$en*

blatte« oom 8. 3uli 1865. $m milttärifchen Äataloge oon ®mft Steg*

frieb SRittler unb 6ohn 1890 ift betn Xitel: „SRoltfe, ©raf »oram

gefteUt. greift: 25 $f.
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£>ie ©rnennung jum SRegimentSdjef ift bcr militärifd)e £)anf

bes ÄömgS. SDcr ©taat banfte 3Mtfe burd) bic Dotation, bie

auf bic Erwerbung oon Greifau mit 3ubehör oerwenbet worben

ift.*) 3Mtfe f>at ein boppelteS gibeifommi& geftiftet: neben betn

ben ©runbbejifc umfaffenben ein pehmialeS. (SrftereS ift auf ben

älteften Neffen übergegangen. SDie bieSjährige Sftanglifte führt ben«

felben noch auf als „-Dtajor o. 3Mtfe lf»«" beim ©eneral=©tabe

beS VI. 2lrmee=(5orpS. 2>aS $e!unial = gibetfommif$ fommt ben

übrigen 2lngef)örigen ju ©ute. üUlajor o. 3Jtoltfe 2te (ber gleid>

falls bem ©eneralftabe angehörte) ift nad) bem Job feines £)nfels

von ©r. 3Jlajeftät bem Äaifer jum glügelabjutanten ernannt worben.

2luS bem ben Ärteg oon 1866 befjanbelnben 2lbfdmttte ber

9Mtfefchen Daheim =3Jttttheilung entnehmen mir nur einige ©ä^e,

ba mir bei ber gemähten Slnorbnung beS ©toffeS weiterhin auf

biefen ßrieg jurüdffommen werben.

„(Srft in meinem fea)3unbfed)sigften fiebenSjahre ift mir baS

©lücf geboten worben, tätigen 3(ntl)eit an einem gelbjuge ju

nehmen, welcher für bie 3ufunft ^reufjenS unb £)euifchlanbs

oon entfdjeibenbem (Erfolge geworben ift.

"

S)iefe SBorte finb ein 3eugnifj ber ftrengen ©etoiffenfyaftigfeit,

bie ÜDtoltfe gegen fid) felbft nicht weniger als gegen Slnbere geübt

fjat. ©eine Slnwefenheit auf bem ÄriegSfchauplatj oon 1864, bie

ja boa) auch eine bienftlidje in ber ilmt jufommenben ©teüung war,

rennet er ftch nid>t an. 2luS feiner eigenen üRittfjeüung ift er«

fichtlich, bafc er weber Büppel, nod) ben unbefolgt gebliebenen SRath,

nad) günen gu gehen, noch bie wettere, feine 2Bal)l geftattenbe

Kriegführung als tätigen Slnt^eil gelten lägt, obwohl er bei bem

Uebergang auf Sllfen jugegen gewefen, unb biefer Sag als eine

Slftion, ber er beigewohnt, ihm bienftlid) angerechnet worben ift.

3)er Sßerfaffer ber oorliegenben 3)arfteUung refpeftirt biefe

3luffaffung baburd), bafe er 1864 bereits f)kx erlebigt hat, wäh5

*) $er DrtSname wirb meiftenS mit St getrieben; auch SRoltle

^reibt ihn fo; wir folgen bem ^erfonalbogen, ber ihn mit 6 fchretbt.

3)erfelbe fommt aufeerorbentlict} oft cor, benn jebe SlufenthaltSnahme

bafelbft bebingte KmtgUche Bewilligung, alfo eine ÄabinetSorbre, alfo

Aufnahme in ben $erfonalberid)t. Mancher, ber baS noch nicht nmftte,

»irb ftch rotmbern, baj; felbft ein SJioltfe über bie 8eurlaubungS*ftörm*

lichleiten unb »UmftänblichFeiten ftch ™<ht h<*t hinwegfegen bürfen ober

— wollen.

Digitized by Google



222

renb er in bcm folgenben 2I6fdmitte, ber inSbefonbere fötoltfe bcm

©trategen unb gelbherm genribmet ift, ju (Erläuterungen nur bie

Äriege oon 1866 unb 1870/71 benufct.

§ier mag nur noa) eine perfönliche SBemerfung >pia$

finben, bie -äJloltfeö Sefcheibenheit, bie nirgenbö affeftirt, fonbern

mit geregtem 6elbftbetoufitfein oerbunben ift, feine SReibloftgfeit

unb feinen fixeren ©lief in bie 3ufunft bezeugt:

„<§8 fte^t &u Ijoffen, bafj ba3 (Srgebnifj biefeS beifpielloS

fd)nett ©erlaufenen gelbjuge§ eine fegensreiche 3ufunft für

3)eutfd)lanb unb bie f)erann>ad)fenbe 3ugenb herbeiführen nrirb.

3n ber emften Prüfung finb bie jüngeren SJlänner gewogen

roorben, auf toeläje ba§ preu^ifcr)e §eer in ben kämpfen fein

Vertrauen fefcen barf, meldte ihm tt>al)rfd)einlicr) noch beoor*

ftehen. 3$ barf mich glüeflia) fcr)a%en / meine £aufbalm ju

fd)liefjen, reich belohnt burch bie ®nabe beS ßönigS unb ba§

SBertrauen meiner ftameraben.

Berlin, ben 8. ©eptember 1866. o. SWoltfe."

„\2. ZHdrs ^869 erfyält nadjträglicrj 3U bem Cage, an

roelcrjent er eine rüfymlidfe Dienfoeit von funf$ig 3<*fy**n

3urücfgelegt, in banfbarer 2Jnerfennung feiner ausge3eidjneten

Diente bas 33ilbnifj Seiner 2Tfajejtät bes Königs."

£)er Sag ber geier mar ber 8. ÜJlärj getoefen; 9Mtfe h«^e

benfelben in ftiHer Burüctgejogenheit begangen.

2Me fDoppeltanredmung oon JfriegSjahren hat nur SJebeutung

für bie Semeffung ber ^enfion; für Subiläen gählen nur bie

Äalenberjafjre. EJemjufolge wirb man auf ben 8. Wlax% 1819

üerroiefen. 2)er ^erfonalbogen giebt als 2)auer ber bänifchen

2)ienftjett 1. Januar 1819 bis 5. Sanuar 1822. 3n bie preu=

6ifa> Slrmee aufgenommen ift 9Jtoltfe erft am 12. Wäx$ 1822.

@r ift alfo aufcer S)ienft getoefen: noa) 26 3anuartage, bie 28

gebruartage unb 11 Sftärjtage, jufammen 65 Sage. So lange

naa) bem 1. Januar mufcte alfo ber 2>ubiläum3tag fallen, b. h>

noch 30 Januar», 28 gebruar* unb 7 3Rärjtage. ©0 ift ber

8. 2flär$ 1869 hwausgerechnet toorben.

„20. 3uli \S70 (bis 2. ZHai \S7\) (Ojef bes (generale

ftabes ber 2lrmee im (Srojjen fjauptquartier Seiner ZTIajejtät

bes Königs t»äfn*enb ber Dauer bes Krieges/'
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„28. ©Ftober \S70 in ben (ßrafenftonb erhoben" (am

$age nad) ber Kapitulation oon 2Ke£).

„\6. ^unx \S7\ 3um <Seneral»5elbmarfd}all beförbert"

(am $age be§ ©iegeSehtjugeS ber beutfcfjen Gruppen in ^Berlin).

„5. Tlptxl \S73 foa ftd? auf ber Heife Seiner ttlajeftdt

bes Kaifers unb Königs nad} 5t. Petersburg im 2ll(erl}öd?(!en

(Sefolge beftnben.

\. September J875 sur 5eier bes vor brei 3a^rcn

Seban erfodjtenen großen Sieges bie befonbere 2lus3eicrmung

oerlier^en, baß bas 5ort Hr. 2 son Straßburg ben Flamen

»5ort ZtToltfe« erhält.

27. September J875 r>at ftcr? im (Befolge Seiner ZHa*

jefiat bes Kaifers unb Königs auf ber Heife nad} 3^aucn

3U beftnben.

8. 2Tidr3 1879 erhält 3U feinem fedtftgjdlirigen Dienft«

jubiläum (ßlücfrounfcft unb Vant, Kreu3 unb Stern bes

®rbenö pour le merite, foroie eine Heiterjtatuette Seiner

Ztfajejföt bes Kaifers unb Königs.

27. Dc^mbcv \8S\ ausgefprodfen, baß feine Perbienjle

um bie 2lrmee piel 3U groß ftnb, um jemals — fo lange er

lebt — an fein Scheiben aus berfelben benfen 3U tonnen.

2luf fein 2lbfd}iebsgefudj fann barjer roeber jefet nodj über*

fyaupt jemals eingegangen roerben.

\0. 2luguft J888 3um präfes ber £anbes«Pertfieibigungs»

Kommiffton ernannt, unter €ntbinbung t>on ber Stellung

als Cljef bes <ßeneralftabes."

SfiJer bie legten groei 3)aten lieft unb au8 iljnen allein

ba8 £^atfäd)lid)e entnimmt, ber fönnte roo^l benfen: 3n ber

©Orienten Eingabe Ijieß eö: „SBeber je$t nod) überhaupt jemals —
fo lange er lebt"; — nun ift bod) — brei 3af)re oor 3RoItfeS Wobe-
iem Slbfdnebsgefuä) genehmigt roorben. SDenn baS ift bem SBefen

naa) gefdjeljen, wenn aua) nid)t ber gorm nad). £)ie Stellung

an ber ©pi$e be3 ©eneralftabeS war ber eigentliche 2)ienft; 3u*

geljörigfeit jur £anbe8=$Bert(jetbigungä=ßommtftion ift fyerfömmlid)

ein Nebenamt; bie in Berlin raofynfyaften ^öa)ften ©ptfcen ber

£anb» unb 6eemaa)t, beö ©eneralftabeS, ber ted)nifa)en Gruppen
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treten erforberlidjenfalls gu biefer ßommiffton jufammen. 3JtoItfe

roar ber ©injige, auf beffen ^erfonalbogen in ber ©palte „Struppen*

tljeil" niä)t8 mein* ftanb als „SanbeS=;iBerttyeibigungS=Äommiffion";

nid^t mein*, rote unoeränbert feit bem 29. Oftober 1857, „@en. ©t.

b. Strmee"!

@S mag fo gebaa)t roorben fein, .... es tft unoerftänbig

gebaut unb oberfläcpdj geurt^eilt.

@S tft bie benfbar befte @ntfReibung getroffen roorben: bem

brtngenben 2öunfd>e beä noa) Sebenben ©eroäljrung unb 2la)tung

ber 21nfa)auung beS lobten. SMtfe tft bie ©ntlaffung ju £ljeil

geworben, bie bem ^tunbadjtgigjäljrigen raohj enblid) 33ebürfnifj

geworben fein mod)te unb fein burfte, unb bennod) f)at ber @nfel

eingelöft, roaS ber ©rofjoater gelobt r)atte: bie 2lrmee fott ilm

nid)t oerlieren, — fo lange er lebt!

$)ie faiferlia)e (Sntfdjliefuutg roar fo bebeutenb, baji ifyr ©e=

roia)t burd) Joie näheren 2luSfüljrung$=93eftimmungen faum nod)

gefteigert roerben fonnte; gleidjroof)l oerbienen aud) biefe r>erf)ält=

nifjmäfug unroefentließen 3utf)aten gefannt unb im ©ebäcf>tnt&

behalten ju roerben — ef)renb für ©eber roie Empfänger.

$er neue Gf)ef beS ©eneralftabeS rourbe angeroiefen, ft$

SMtfeS SRatt) in allen gragen oon SBebeutung gu erbitten. $er

gelbmarfa)all behielt fein ooHeS ©et)alt unb feine bisher tnne*

gehabte 2)ienftrool>nung im ©eneralftabSgebäube. (Sin „perfonlidjer

Slbjutant" (ein prinjlidjeS SSorred)t) rourbe iljm beroiHigt, ben er

fiä) foUte roäfylen bürfen. ©elbftrebenb erbat er ftdj feinen bis*

Ijerigen Slbjutanten, feinen Neffen, ber jur 3eit nodj Hauptmann

oom ©eneralftabe roar.

2lm (Eingänge ber oorliegenben 3)arftellung ift gefagt roorben:

e3 roerbe ofjne SBieber^olungen nid)t abgeben; aber um ber 35oQ=

ftänbigfeit beS beabftdjtigten SebenSbilbeS roillen roerbe ber Sefer

fid> baS roof)l gefallen laffen. S3ei feiner SBieber^olung tft weniger

gu füra)ten, bafj ber Sefer ungehalten roerben möchte, als bei ber

näa)ft beabftdjttgten; obgleich gerabe bei btefer unbebingt an^u*

nehmen ift, bafc jeber Sefer fte als Söieber^olung erfennt. @S

gilt 9JtoltfeS 2lbfcl)ieb8gefu($ unb bie fatferltd&e Slntroort.

3)aS ©efud) ift „ßreifau ben 3. Sluguft 1888" batirt. 3u*

fall ober 2Ib(td>t? £)er 3. Sluguft roar ber ©eburtstag griebric^

SBityelmS III., beS erften ber fünf preujjtfajen Könige, benen

aJtoiife gebient f)at!



225

2öir laffcn bie unoermeiblidjen gormalten aufjer 2la)t unb

geben nur ben ßern:

„(5w. ßaiferlidjen unb Äöniglidjen SRajeftät bin iä) anju*

geigen oeroflidjtet, bafj id> bei meinem {joljen Sllter nia)t meljr

ein $ferb gu befteigen oermag.

@w. 2Hajeftät brauchen jüngere Gräfte unb ift mit einem

nia)t meljr felobienftfäf)igen (Sljef be3 ©eneraljiabeS nidjt gebient.

3ä) wetbe e§ al3 eine ©nabe erfennen, wenn @w. TOajeftat

midj biefer Stellung entheben unb mir ljutbreiä) geftatten wollen,

ben furjen SReft meiner Jage in länblidjer 3urü(fge3ogenljeit ju

oerleben.* ic.

2)ie Antwort lautete:

>£ot$bam, ben 9. Sluguft 1888.

üflein lieber gelbmarfdjaH

!

ßbwofjl 3a) 3flia) ben in Syrern 33riefe an 3Jtia) aufge*

führten ©rünben niä)t ju oerfä)liefeen oermag, fo f>at 3Jtiä) boä)

berfelbe mit ©ä)merg bewegt. 63 ift ein ©ebanfe, an meldten

3a) fo wenig wie bie Slrmee, beren ©ein fo unenbltä)

oiel 3fn*er $erfon oerbanft, gewönnen fönnen, ©ie niä)t mefjr

an bem Soften fefyen ju follen, auf meinem ©ie baS §eer gu

ben wunberbarften ©iegen führten, bie je bie kämpfe eineö

§eere§ frönten.

2)o a) totH 3a) unter feinen Umftänben, bafc ©ie 3(jte un§

tfjeure ©efunbfyett überanftrengen; barum werbe 3a), toenn auä)

ferneren §er$en$, Syrern 2Bunfa)e willfahren.

SDennoa) weife 3a) 3Jtia) mit deinem §eere eins in bem

2Bunfa), ©te um ba§ 2Bol)I unb SBe^e beS SBaterlanbeä unb

feiner SBertfjetbigung befa)äftigt ju miffen. ©ett bem Heimgänge

9fteines teuren 2$ater3*) ift ba3 Slmt be$ Gräfes ber Staubet

oertf}eibigung§=$ommiffwn unbefefct geblieben. 3ä) fann ge*

wiffenfjaft baffelbe in feine befferen unb berufeneren §änbe

legen als in bie 3f)rigen.

*) flaifer ftriebria) III. war nur, fo lange er Äronprinj ftriebrid)

SBtlfjelm roar, $räfe3 ber Äommiffton geroefen. 3Rit feiner £&ron*

befteigung erlofd) felbftrebenb biefe ftunftton. 9HoItfe3 9&ad)foIger in

biefem 2(mte ift ber I)öd)ftftefjenbe ältere $ern>anbte Koifer 2Bitijelma II.

geroorben, ber ^rinjregent oon öraunföroetg, $rinj 9Ubred)t oon

^reufcen, Äöniglidje §ol)eit.



226

$arum bitte 3$ ©ie, baffelbe 9Rir unb bem SBaterlanbe,

foroie deiner Slrmcc gu Siebe anguneljmen.

2Röge ber $err uns 3&re unfääfcbare Äraft unb SRatf)*

fdjläge aud) in biefer (Stellung nod) lange gum geile unferer

Station erhalten.

@ine bieöbegüglidje £>rbre werbe 3$ S^nen nod> gugefjen

lajfen.

3n treuefter £)anfbarfeit unb 2lnf)äng,lidjfeit nerbleibe 3$
3$r

mofjlaffeftionirter flönig

2öilf>elm.

£)er SJtoltfesperfonalbogen enthält nur nod) eine 3eile.

„8. mäxs ^889. 70jähriges Dicnftjubildum."

©in flriegämann, ber fein $ring mar, ber nia)t oom geinten,

fonbem erft vom neungelmten Sebenöjaljre an bie SDienftjaljre Ijatte

gäljlen bürfen — gelangte gur geter be3 fiebgigiäljrigen 3)ienft*

Jubiläums, im aftioen SMenfte, in ber SKanglifte aufgeführt!

©ein Slbfd)iebSgefucl) war genehmigt, unb aud} ni djt ge*

neljmigt; bie 23efdn*änfung beS Erbetenen mar in fo fmlbooller

2Beife erfolgt, bajj 3Roltfe nidjt mit bem leifeften §aua)e gu roiber=

ftreben Ijatte roagen tonnen ober roagen mögen. &a fein ßriegSs

Ijerr iljm gefagt Iwtte: 3$ brause 2)id> nodj — fo mujjte er

weiter bienen.

greilidj — mit ber „länblid>en 3urücfgegogenf)eit'' mar es

nun nia)t8; {ebenfalls ftanb es bamit niajt anberS als feit Sauren.

@r genofc fie im ©ommer, aber im SBinter roolmte er am ßönigS*

plafce in Berlin. 3)a8 märe freiließ faft eben fo gefd^en, roenn

fein 2lbfa)iebSgefud) bebingungSloS genehmigt roorben märe. SDenn

ÜJioltfe mar ÜDtitglieb beS SftetdjStageS unb beS preufjifdjen Herren*

fyaufeS unb als foldjeS eben fo pflid>tgetreu, mie in allen anberen

fingen; ber flei&igfte oieUeidjt unter allen ©enoffen beiber Carlas

mente.*)

*) SWoltfe ber Parlamentarier gehört nia)t gum plane biefer $ar«

fteUung. $a mit aber SWoltfe ben SdjriftfteKer lennen lernen wollen,

fo liegt SRoltfe ber SRebner bod) fe§r nalje am äBege. SBir begnügen

und, barauf Ijmjuraeifen, bajj ®. ÄarpeleS mit ^Bewilligung unb unter

öeiratlj von SRoltfe herausgegeben fjat: „®raf o. SJtoltte als SRebncr.

SJoUftänbige ©ammlung ber r»arlamentarifä)en Sieben SWoltfeS. (S&rono*
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©o ift er auch in biefem Ickten SBmter in 58erlin gewefen

unb ift täglich oon fielen gefehen worben. Namentltch auch bei

ollen geftlid)feiten in ber nächften Umgebung beS ÄaiferS.

2Bie wenige 2öochen ift es erft h«*, bafj bie 3eitungen be*

wunberab berichteten, wie ber greife §elb am 22. SJtarj ber

Orunbfteinlegung jur äaifer ^ilhelm=©ebächtmf$firche beigewohnt

unb in fefter Haltung bem raupen 2Binbe $ro$ geboten habe.

Sind) bei ber legten gahnenweihe am 18. 3lpril ift er noch ge*

wefen, unb am Nachmittage beffelben SEageS in ^Begleitung beS

$aiferS bei ber (Srunbfteinlegung ber Sutherfirche. dergleichen

im Neid)Stage in ber legten ©i$ung oor feinem 2obe. 3um
legten 9Me gebrochen r)at er im Reichstage am 16. 3Jcar$ über

(SinhettSjeit. @in burdmuS nicht rein militärifcheS, fonbern, man
fann fagen, allgemein menfchlicheS $hema/ eine Sagesfrage, bie er

— wie immer oerftänoig, flar, beS ©egenftanbeS §err, baS gtir

unb SBiber abwägenb — behanbelte unb bahin entfehieb, bajj

diejenigen, bie mit guten ®rünben für fich bie (SinheitSaeit oer*

langten, benen gegenüber ftarf in ber 3Wmorität mären, benen

Ortzeit b. h- Der auf öen ®an3 ber SWregiererin ©onne be*

grünbete 3eitmeffer unentbehrlich märe. @r fpraä) tm Namen
beS gefunben 3Jlenfchenoerftanbe3 gegen einfeitige, übelangebrachte

Söiffenfchaftlichfett. (5s mürbe ihm, mie immer bie liebeooHfte

Slufmerffamfeit beS §aufeS ju Sheil, unb feine Nebe, an einigen

©teilen mit gelinber, anmutiger Sronie burchfefct, fanb SBeifaH.

Noch am 24. Slprtl ^at -ütoltfe einer ©i|ung beS £erren*

haufeS beigewohnt unb ^at in fpäter Naa)mittagSftunbe, mie faft

ftetS, feinen Jpeimweg (oon 1600 m ober einer englifchen -Steile)

$u gufi gemacht.

Ueber bie näheren Umftänbe, unter benen wenige ©tunben

barauf fein 2ob erfolgt ift, höben alle 3eitungen berietet, im

ungemeinen fo übereinftimmenb, bafj an ber 3Ba^rr)ett ber 2ln*

gaben nia)t gu jweifeln ift. 2Bir wählen jur TOttfieilung ben

Iogifch georbnet." »erlin unb Stuttgart 1883. ßoUeftion epeemann

39anb 282.

(5me jroette (Sammlung „SReben beS Slbgeorbneten o. aJtoltfe" ohne

SRamhaftmadmng beS fcerauSgeberS, Berlin 1879 oon @. ©. SWittter

& ©ohn oerlegt, umfafjt nur bie %af)tt 1867 bis 1878; giebt aber neben

Sieben aud) lürjere Semerfungen unb erläutert bie ©elegen&etten, bei

benen SRoltle gefprod)en hat.
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33eridfjt, ben bie SBofftfdfje 3«tung mit ber SBemerfung gebracht

fyat, bafe bcrfelbe ifjr „oon juoerläfjtger ©eite" jugegangen fei.

2)er Script lautet: „$a3 ÜJiittagSmafyl nafmt ber geib=

marfd)aH mit großem Slppetit ein, am Slbenb tranf er feinen £f)ee,

afc etroaS Äudjen baju unb leerte, roie er ftetS naa) bem Slbenb*

tfjee tlmn pflegte, ftetjenb ein ©la§ 2Bein. hierauf fpielie er

eine Partie 2öljift, woran ein §err auö ©cfyroeben, ber mit feiner

gamilie beim Neffen beS gelbmarfdjaHS, 2Jtojor o. 3Mtfe, gum

S8efuä)e weilte, tfjeilnalmt, unb madjte feinen ©egner babei

„©Oolemm", ©eine greube barüber äußerte er babura), bafj er

mit beiben §änben auf bem £ifa) trommelte. 21(3 er hierauf §u

einem neuen ©piel „©djjroarje &ame" bie Äarten ausfeilte, babet

aber leiste 2ltljembefä)roerben jeigte, bie er öfter Ijatie, bat iljn.

feine 9ftd)te, „geben" ju bürfen. $>er gelbmarfd^aU roiHigte ein.

©ein etroaS angegriffenes SluSfefjen oeranla&te aber bie ©pielenben,

mit bem ©piel aufstören. $ie ®efeHfd)aft begab ftcfj, um ben

greifen §errn etwas aufheitern, in baS 3Kufü$immer. §ier

trug §err 2)rej$ler, ber feit einer SHcir)c oon Sauren in 2KoltfeS

§aufe muftjirte, auf bem ßlaoier eine SieblingSroeife beS gelb*

marfa)aU§ oor, bie u)m geroibmet mar, unb ber er, auf einem

©tuf)le fi^enb unb bie §änbe oorn gefaltet fjaltenb, aufmerffam

juljörte.*) $lö$lia) oerliefj er, fid&tlia) angegriffen, baS 3immer.

2113 er längere 3eit ausblieb, folgte ifnn beunruhigt fein 9teffe

unb fanb il)n in einem -Jtebengemadje. Stuf bie grage: „3ft 2)ir

nid)t gut, £)nfel?" errotberte er mit etftirfenber ©timme: „2Bie

meinftSDu?" 3Han fRaffte jefct ben ©terbenben in fein SBett. 211*

man tr)n nieberlegte, mar er bereits tobt."

könnte ein $id)ter einen ferneren ©a)lujj erfinben? 3ft es

ni$t #umor in ber f)öä)ften 33ebeutung (roie nur roir $)eutfa)en

biefeS SBort oerfteljen) — 2äa)eln unter frönen, necfifa)4iefftnnig

— bafj bie lefcte Sfjat, bie ber ©d)lact)tenbenfer unb ©df)lacf>tens

geroinner getfjan fjat, bie geroefen tft, bafj er bem ©egner im

SBfuft bie naa) ben Regeln beS ©piels benfbar größte 9?ieberlage

beigebracht Ijat? £)a§ ^eitere ©atnrfpiel naa) bem ernften 2)rama,

unb boa) in jenem ein Slbglanj oon biefem!

*) 2>ie Äompofition ift feitbem unter bem Sittel: „$>a$ lefcte Sieb"

bei 33ote unb 8odf erfd)icnen.
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$te lefcte ®§re, bie betn tobten fjelbmarfc^all erwiefen rourbe,

beftanb für Söerlin in bem ©eleit ber Seiche uon bem Diepgen

§eim am ÄomgSplafce gum SBahnfjofe, t)on roo biefelbe am folgen*

ben Sage nach bem fchlefifchen §*itn überführt roorben ift.

®aftir, bafj biefe Ie|te Qfyxt, biefe« ©elett, ein ungewöhnlich hnpo*

fanteS geworben ift, ^aite ber Äaifer geforgt; SBerlin unb feine

Seroohner fügten baS Sfnige htnftu. SBiele werben 2lugen$eugen

geroefen fein, 2HIe in ben 3eitungen baoon gelefen höben. (£8

roare ein Seilte«, ausführlich bartiber ju berieten; hier fehlt ber

9iaum bafür; es mu& unterbleiben.

3u ben SRequtftten biefeS praa)toollen Pompes geborten fechS

Äiffen mit -üRoltfeS ©rben. @S mürbe berietet, es feien — auf

faiferlia)e Slnorbnung — biefelben geroefen, bie bei ßaifer SßilhelmS

beS @rften Ueberfü^rung in baS Charlottenburger 9Äaufoleum jur

SBerroenbung gelommen ftnb.

TOoltfcS Orben jutb ein SBeitrag gur SebenSgefRichte; um
beSnriHen gießen mir fie in ^Betracht.

2Mtfe ift jmeimal pringlic^er 2lbjutant geroefen. 2)er römifche

Aufenthalt fonnte füglich nichts bezügliches einbringen. $ring

Heinrich oerliejj bamals faum noch baS S5ett. UeberbieS gab es

in 3ftom feinen anberen §of, als ben päpftlichen. 2Jcit ^Jrinj

griebria) 2Bilf)elm ift 3Roltfe in ftu&lanb, (Snglanb unb granfc

reich gemefen; aber ju Orben ift er babei nicht gelangt. <§S ift

faft überrafchenb, ba& (Snglanb (baS bod) in ber Slanglifte mit

neun JDrbenSfignaturen figurirt) 2JtoItfe überhaupt h<*t leer aus*

gehen laffen.

3m ©angen ha^c alfo BJloltfe unter feinen 43 Orben, bie

in 53 Verleihungen jufammengefommen ftnb,*) feinen t»on ber*

jenigen 2lrt, bie ja immerhin für ben (Smpfänger erfreulich unb

ehrenooH unb §ulbberoeife ftnb, jeboa) mehr mit Uhren, Sabotieren

unb bergleichen als mit Sorbeerfränjen rangiren.

2Benn man bie £)rbenSoerleihungen, bie ÜRoItfc ju Ztyxl ge*

roorben ftnb, als SebenSmomente mürbigen roiH, wirb man meber

*) 5£>ie 3aljt ber Verleihungen ift oiel größer. 9htr bei gewiffen

Drben (©ä)n>arjer 2lbler, Pour le m6rite, ©iferneS ßreuj, 3oI)anttiter)

©erben in ber SRanglifte bie einzelnen ©teigerungäftufen beffelben DrbenS

aufgeführt; bei anberen (Slother Slbler?, äronen», fcofjenjollern*) ©er*

fkehen ftd) bie Stufen oon felbft, unb nur bie $Öd)fterreid)te toirb auf»

geführt, unb nur biefe ift bann ge$äfjlt.

fcünfunbfünfjigfter 3a$tflang, XCVII1. öanb. 16
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bei bcr 3fomglifte na$ bcm Stanbe vom 1. Slpril 1891, in bcr

SDtoitfe gum lefcten 9Me erföienen ift, nod> bei ber ©ef$i$te

feinet ^Regiments (be8 Golbergfd&en je *Rr. 9) bequeme §ülfe

finben. 3lu3 ber Slanglifte mufj man ftdj müljfam bie ©ebeutung

ber (Signaturen gufammenfudjen unb erfährt gar nichts über bie

3eitfolge ber Verleihungen ; bie 3ftegiment8gefdnd)te giebt jroar bie

SBerleilmngSbaten, (jat fie aber nidjt a)ronologifd) georbnet; fonbert

aua) Die Verleiher nidjt überftdjtliä) genug. 3)ie nac^folgenben

jroei Ueberftdjten bürften ben Mängeln abhelfen.

Tabelle I, Crbenälifre.

1 $ren§en* ©$n>arjer Bbler
2 * * mit Äette3< t * unb Brillanten . . .

4 * % DrbenS-Äanjler . . .

5 Botijer 3lbler; ©rofcfceuj mit (Siäjenlaub

unb ©djroertern

6 s Äronen*Drben 1. JH. mit (Stajenlaub unb
©djroertern

7 « JCronemDrben 1. JH. mit bcm ©mottle*

banbe beö Stötten 2tbler*Drben$ . .

8 i Äönigliäjer §au3orben oon ^oOenjoUern

;

©tern unb Ärem ber ®rofrÄomtl)ure
9 Äöniglid)er §au8orben oon §of}enjottern;

mit ©djroertern unb brillanten . .

10 s Pour le merite
11 * - mit @id)enlaub . . .

12 * » Ärone unb ©tern mit
©ilbnifj ftriebriajS be$ (Srofjen

13 * Pour le merite; ftriebenötlaffe (für

Söiffcnfdjaft unb Äunft) . .

14 * @iferne$ Äreuj 2. Älaffe . .

15 i t 1. t . .

16 * * ©rojjfreu& . .

17 * 3oJ}anniter;Drben
18 * * 9ted)t3*9litter . .

19 - * e^ren sÄommenbotor
20 i 3)ienftau8geid)mmg3freu8

$>ie übrigen beutfdjen Staaten (in alp§abetifd)er

Drbnung).

21 2ln&alt. Sllbreajt ber 8är; ©rofcfreuä

22 93aöen. Drben ber $reue

28. 7. 1866

? 1867
2. 9.1873

21. 11. 1883

28. 7.1866

14. 8.1864

? 1865

26. 10. 1875

22. 3.1887
29. 11. 1839
17. 2.1871

8. 3.1879

25. 5.1874
21. 8.1870
2. 9.1870

22. 3.1871
18. 1.1835
24. 6.1858

? 1887

? 1842

29. 6.1871
27. 4.1871
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24
25

26
27
28
29

30
31

33

34
35

36

37

38
39

40
41
42
43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53

Saben. 3Rilitär*Sßerbtenft*Drben

Sägern. 3Ra£*3ofep§; ©rofcfreuj

Sraunfdjroeig. §einri<§ ber Söroe; ©rofifreuj mit
©dnoertern

Reffen. Suberoig8*Drben; ©rojjfreuj

* 2Rilitär*Serbienftfreuj

Sippe. aJ?ilitär*3?erbienft*SWebaiae mit ©djroertern

SJleiflenburg. 2Benbif$e Ärone; ©rofjfreua mit ber

Ärone in ©olb unb mit 6d)n>ertem ....
HHedlenburg. SBerbienftfreuj 2. Älaffe

9 * L *

2RecIlenburg*©trelifr. berbtenftfreuj für

nung im Ärtege

Dlbenburg. §au8* unb Sßerbienft*Drben; (Sljren=

©rojjfreuj mit Ärone unb ©djroertem . . .

©adrfen, Äönigreid). bauten»Ärone
* Militär. 6t. §eindd>ä«Drben

;

©rofefreuj ....
Sachen, ©rofe^erjogtlnim. 6äd)ftfd)er ftalfemDrben;

©roftfreuj mit 6djroertern

fcersoßUd) 6atf)fens6rneftinifd}er §au3*Drben ; ©rofc
freu*

Württemberg. 2Mitär*23erbienft=Drben; ©rofctreuj

> Äronen*Orben; ©rojjfreuj ....
Shiftcrbcutfdjc Staaten (in alpljabetifdjer

Drbnung).

Belgien. Seopolb-Drben; ©roftfreuj

granlreid). (5f>renlegion; ©roffreuj . . . . .

Italien, flnnunciaten
* 3JHlitär*Drben oon ©aoonen

Defterreid). 2eopolb«Drben; ©rofjfreua mit ber

Äriegäbeloration *.

Portugal. $f)urm* unb 6d)roert*Drben; ©rofjtreuj

mit Ärone
ttufelanb. 6t. Slnbreaä

6t. SUesanber^eroäfn mit brillanten .

* ©t. ©eorg3*Drben 2. Älaffe . . . .

©djrceoen unb 9iorroegen. 6craptyinen»Drben . .

©iam. Sßetfjer ©Upgant; ©rofcfreuj

Xürfet. Wfa)an*3ftea)ar mit brillanten*) . . .

* 3Kebfd)ibj6*Drben 1. Älaffe mit brillanten
- @f>renjäbel

2. 7.186b
7. 11. 1870

11. 4.1871
8. 4.1871

27. 4.1871
12. 2.1871

11. 4.1871
26. 10. 1870
24. 6.1871

29. 6.1871

9. 1.1871
7. 10. 1876

26. 10. 1870

9. 1.1871

29. 10. 1861
20. 1.1871
23. 3.1869

30. 4.1867
20. 6.1867
10. 10. 1873
4. 7.1867

21.8. 1864

25. 11. 1880
30. 12. 1871
25. 6. 1867
26. 10. 1870
26. 8.1871
22.12 1871

1839
13. 4.1882
25. 4.1845

*) Sn ber 9iegiment^©efd)id)te fte^t irrtljttmlic$ 9Uföan*3mtia8*

Drben. 6o mel bteffeitS belannt, erjftirte biefer 1839 no$ nid>t.

16*

Digitized by Google



232

Tabelle IL Crbeuöt)crleif)una,e<=3citfola,e.

@3 ftnb nur bie 3aljre (ohne Sag unb SRonat) aufgeführt, $ie ber

3ahre8gahl folgenben dummem ftnb bie laufenben ber Tabelle L

3* Verleihung t>on SBemerfungen

1835

1839

1842

1845

1858

1861

1864
1865
1866

1867
1868

1869

1870
1871

1873
1874
1875
1876
1879
1880
1882
1883

1887

17

10, 51. 2>a*u bie

$neg§jaf)r SUnretf)*

nung.

20

53

18

37

6, 44
7

1,5

2, 40, 41, 43, 47
23

39

14, 15, 24, 30, 35, 48
11, 16, 21, 22, 25,

26, 27, 28, 29, 31,

32, 33, 36, 38, 46,

49, 50

3, 42
13
8

34
12
45
52
4

9, 19

Um ben SofjannitersDrben §at SRoltfe

ohne 3toetfel ftd) beworben.

$er türfifaje unb ber oaterlänbifä)e 2>anf.

2)a3 unentrinnbare „golbene &reu3".

2Bo$i ber tfirüfaje $an! für ben §iftorüer

be3 SelbjugeS 1828/29.

3ohannitersÄed)t8ritter.

Snlafe unbefannt. ^teSeid)t bie oon
HRoItfe fo roarm empfohlenen ßüften*

befeftigungSpläne? SDa §erjog ©rnft
oon ©att)fen»Äoburg ber SSerlei^er ift,

liegt ber ©ebanfe an beutftt>3 Jntereffe

nahe.

$ie SBirtung oon 1864.

$ie SBtrhmg oon 1866.

2)ie Sßirfung oon 1870/71.

2>ie @§ren, bie bem nunmehr aUfeitig

©rfannten erroiefen mürben, bebürfen
feiner befonberen ©egrünbung.

Wt bem Johanniter beginnt bie Sifte

unb mit ihm fchliefct fie! (Sin 3u*
fall. Slber ein finniger.
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3)ic folgenbe 3ufatmnenüeHunas ifi aftemnaftt^ unb genau fo

unebergegeoen, wie bic ©eföitye be$ &>lbergf$en ©renabier*

ftearmentt k. fte gtebt (bic Ifbcn 9hm. 1 bid 11 fmb tynjugefügt).

1838 39 Sefta«8 im ftleintfte«.

(3n ber türfiföen Brmee.)

doppelt gu rennen.

1. dtefe$te gegen bie fturben.

2. 24. 6. 1839 ©$la$t bei SRifib.

18S4 3reU»attg gegen 5)änettarf.

(doppelt ju rennen.)

3. 29. 6. Uebergang auf »Ifen.

1866 Jeib^ug gegen Defterreidj.

(doppelt gu rennen.)

4. 3. 7. ©$la$t bei Äömggräfc.

1870/71 SfctoSttS §ege» 3fnwfreti$.

(1870/71 Doppelt gu rennen.)

5. 14. 8. 1870 ©d)la$t bei Golomben.

6. 16. 8. 1870 = = 58ionoiae-3Karä la $our.

7. 18. 8. 1870 = = ©raoelotte—6aint $xix>at

8. 30. 8. 1870 = = ©eaumont.

9. 1. 9. 1870 = = ©eban.

(Sernirung oon $ari3.

(19. 9. 1870 bis 28. 1. 1871.)

10. 21. 10. 1870 ©efedjt bei 3Kalmaifon (am SRont Valerien).

11. 19. 1. 1871 ©$lad)t am Sttont Valerien.

3lux 11 2lftionen, benen ber grofce ©d&ladjitenbenfer unb

*2enter beigewohnt f)at! Sei ÜRr. 1 ift bie SJleljrljeit angetoenbet;

aber auö feinem eigenen Beriete bo$ nur eine Slftion befannt.

greilid> eine fef>r intereffanie; bie eigenartige Belagerung bcö

Äurbenfä)loffe8 ©anb^eUßaleffi, oon ber im nä^ften 2lbfdmitte

UiäljereS berietet werben nrirb; ba« erfte 3Ral, n>o !ERoltfe bie

kugeln fid) um bie D^ren I>at pfeifen fjören!
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Die Slrt, b. h- bie 2lrt oon $rucf, in ber bic ^Regiments*

gefa)tä)te (©. 175) „©onfttge SBemerfungen" toiebergiebt, lögt oer*

mutzen, bog biefelben auf bem $erfonalbogen fid) befinben.

ES totrb unter biejem Stiel aufgeführt: baS ßommanbo gur

Allgemeinen flriegSfdmle 1823 bis 1826; ba$ ßommanbo als

Setyrer bei ber 5. $ioiftonSfa)ule 1827; femer: bafc „bem 3n*

haber" (beS »JterfonalbogenS?) geftattet toorben fei, baS ü)m oon

ben aufgejagten ©täbten oerliehene Ehrenbürgerrea)t anjunehmen.

2)a3 SBergeidmifj mag nic^t oollftänbig fein; eS reicht nur bis 1885.

3)en Zeigen eröffnet Dolberg (flabinets=£5rbre oom 3. ÜRooember

1866). £)emnää)ft §at fta) ^ardnm erinnert, bafc eine ^ter be*

fonberS grofce 3ufäUigfeit — bie (Eltern Ratten ja nur oorüber-

gefyenben Aufenthalt in bem mecflenburgtfchen Stäbtlein genommen

unb entführten ben ßnaben in fcljr jungen Sauren ber Statte

feiner ©eburt, an bie ifm foum ein leiü)teS Sanb ber Erinnerung

gefettet bähen mag — ifjm bie Ef>re oerfa)afft h<*be, fta) @eburts=

ort eines ber größten ÜJtanner beS 19. Sahrlmnberts nennen gu

btirfen. ES märe eigentlia) logifcher geroefen, wenn bie ©tobt

fia) ausgebeten hätte, ftd) lünftig „$ara)im, ©eburtSort 2MtfeS"

fabreiben gu bürfen, als ba$ fie ihrem größten ©ohne erlaubt r)atr

fta) „SJtoltfe, Ehrenbürger oon $ardjim" gu fa)reiben. £)er gro&e

Ärteg 1870/71 fyat neun beutfa)e €>täbte oeranlagt, es $arä)im

naä)gutlmn (barunter SBerlin unb ©chtoeibni^, benen man baS

meifte stecht gugeftehen mufi, fid) bie Ehre gu erbitten). $)ann

wirb noa) Äöln a. 9%h* (1880) unb ©targarb i. % (1885) auf=

geführt. $)a baS Ehrenbürgerrea)t=Ertheilen nun einmal 3Robe

geworben ift, mufj man fta) eigentlich tounbern, ba& fta) nia)t alle

beutfa)en Staaten um bie Ehre beworben fyabtn, SJtoltfe biefe

moberne Slufmerffamfeit enoeifen gu bürfen.

$ara)im r)at aua) eine föeiierftatue errichtet. Slua) ßöln.

gerner ift 3Jloltfe eine ber oier aus ben Ecfen beS ©ocfels beS

SiegeSbenfmalS in Setpjig (oom berliner Silbhauer ©iemering)

frei henwrtretenben Sftetterftatuen.

9Mtfe mar aua) ittitglieb ber berliner Afabemie; bie

Unioerfttät $aHe r)atte ihn gum £)oftor gemaa)t.

2)ie Slufgählung ber „Söerfe" unb „harten" unter „©onftige

Semertungen" ift nid)t oollftänbig.
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IL

2)er „>Perfonalbogen", ber und bisfjer oorjugSweife als güljrer

gebient f>at, giebt nur (n)ie bie Ueberfd^rift im Äopfe bcr legten

©palte lautet) „$ienftlaufba&n"- An einigen ©teilen, wo ber

grüner uns im ©tia)e liefe ober gar ju fnapp unb trocfen be*

richtete, l)at ber SBerfaffer biefer 2)arfteHung @infHaltungen ge*

mad&t. @S ftnb babei Sücfen geblieben, beren Ausfüllung fpater

ftattfinben foHte. 2)agu fommen wir jefct.

äöie wir bis baljin oom ^erfonalbogen unter 3u^ülfena^me

ber SRangltfien unb ber SHegtmentSgefdudjte uns ^aben leiten laffen,

fo nehmen wir jefct 9JloltfeS unter Anerfetmung feiner SBerfaffer«

fdjaft im 3)rutf erfa)ienene fa)rtftlia)e Arbeiten ju güljrero.

2)ie unter Nennung feines Samens im 2)rucf erfdjienenen!

SDiefe ©infa^ränfung ift feljr notljwenbig. SßieleS tft gebrudt, baS

unter ber SMeftiobejeic^nung „©eneralftabSwerf" gel)t unb oon

bem boa) mef>r ober weniger juoerläfftge unb glaubwürbige SRad)*

rieten umgeben, ber waljre $$erfajfer fei -äJcoltfe; ®ieS unb SeneS

fei gang unb gar feine Arbeit; SBieleS fyabe er überarbeitet, ju

Adern bie leitenben ©ebanfen ober bie ©toffanorbnung gegeben.

2Jiit giemlic^er 3uoerftd&tliä)fett if)m jugef^rieben werben bie

©djilberungen oon Jföniggrä£, ©raoelotte unb ©eban. ^Desgleichen

bie Einleitung gu bem ©eneralftabsroerf über 1870/71; urfprüng«

lidj ber £)perationSentwurf, ber Safere oor Ausbruch beS Krieges

(für alle politifa) (Sinfta)tigen nur eine grage ber 3eit) oöüig unb

fein- einge^enb ausgearbeitet worben mar.

(Sin unbebingt SBiffenber (ber ungenannte, aber nidjt un*

befannte SBerfaffer oon „Unfer 3Mtfe", Berlin 1890, ßönigliaje

§ofbud)f>anblung oon (S. ©. Mittler & ©ofm) fagt:

„SDie größten unb widjtigften ©rjeugnijfe feines weit unb

Ijell feljenben ©eifteS rufjen freilidj noa) in ben Ard&ioen beS

©eneralftabeS unb werben wof)l erft in einer fpäteren 3ufunft

an baS Sia)t ber £>effentlia)feit gejogen werben. — 3)iefe ober

jene £)enfwürbigfeit oieHeia)t erft, nad&bem fte praftifa^e 9tu$=
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anroenbung gum §ctlc beS SBaterlanbeS gefunben haben wirb, tote

es mit feinen gelbgugSplänen für bie Kriege ber le$ten Vergangen*

heit gesehen ift"

3ft aujjer bem, roaS an offiziellen SluSarbeitungen bie Strduoe

bergen, noa) ein Iiterarifd)er SRachlajj oorhanben, fo barf man oer*

trauen, bajj er bem SSolfe oon ben Seffern zugänglich gemalt

wirb; roenigftenS berechtigen bie mancherlei gelegentlichen Seitrage,

bie cor Kurjem in 3eitfcr)riftcn erfd)ienen, ju biefer Hoffnung. —
immerhin muffen mir und betreiben, im SBergleidje gu bem, roaS

SKoltfe als ©chriftfteHer bebeutet, nur ein fet)r lücfenhafteS SBilb

geroinnen gu tonnen.

&em r)icr beginnenben Slbfdmttte ber oorliegenben SDarfteUung

ift bie Ueberfd)rift gegeben roorben: „®er SRctfenbe unb SReife*

fchriftfteller". SDaS pafjt unbebingt auf biejenigen brei SBeröffent*

lia)ungen, bie ben roeiteften SeferfreiS gefunben haben, bie auch

oon 9tt$t=2Jtilitar$ männlichen unb weiblichen ©efchlechtS oiel unb

gern gelefen roerben. Slber auch baS oierte ^ier in SBetradjt ge=

gogene ftreng roiffenfd&aftlidje SBerf, in bem bie ^erfbnlichtett beS

SöerfafferS fo gu fagen „tourtftifa)" nia)t in ben SSorbergrunb

tritt, bie ©efa)ia)te beS rufftfa>türfifchen gelbgugeS oon 1828/29,

oerbanft ber Sfteifeluft unb ber Steife fünft — roenn nia)t oieHeid)t

gar bie (Sntftehung, fo boa) jebenfaHS einen guten Sfjeil feines

SßertheS, inSbefonbere bie 2lnfa)aulia)feit ber öertlichfeits*

fa)ilberung nach felbft gewonnenen (Sinbrücfen.

©ine fleine 33rofa)üre taftifchen 3nhaltS, bie man nicht oer*

geffen barf, mar gleiajroofjl für ben oorliegenben Slbfdmitt nicht

geeignet, benn mit Steifen unb Steifeeinbrücfen ^at fie nichts gu

t^un. @S ift beShalb ihrer bereits im oorigen Slbfajnitte @rroa>

nung getfjan roorben.

Slnbererfeits fann über SKoltfeS oiele Steifen ((SrljolungSreifen,

bie bei ihm ftets gugleta) ©tubienreifen roaren) nichts beigebracht

roerben, roeil aujjer gelegentlichen 3eitungSnotigen nichts in bie

ßeffentliefeit gelangt ift 33iS jefct nicht! §offen roir auf Hebung

bes literarifa)en ©chafceS, ben oieUeia)t noch fein Sttachlajj birgt

Sehen wir oon ber §auptfaa> in SJloItfeS Sebenäroerf unb

SebenSlauf, ben brei Kriegen ab, an benen er fo bebeutenben unb

oon gaH gu gall an 2öid)tigfeit ftdf) fteigemben Slnt^eil gehabt

hat, fo heben fia) aus ber 3fteic)e feiner SebenSftufen brei anbere
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(Sreigniffe fjerauS, bie für t§n einflußreich unb ber Entfaltung

feiner oielfeitigen, h<>hen Talente förberlich geroefen fmb: ©ein

Slufenthalt im £>rient; feine Stellung ju ^rinj §einrid> unb

bie jum nachmaligen Jtronprinjen unb jroeiten beutfdjen

ßaifer.

Ueber jeben biefer brei SebenSabfdjnitte ^at 3Mtfe fidj felbft

unb nafyeßetyenben ^erfonen in fchriftlichen Aufzeichnungen 9ted>en=

fd&aft abgelegt.

SDa3 erfte bezügliche Sofument hat ben £itel: „Briefe über

3uftönbe unb ^Begebenheiten in ber £ürfei aus ben 3ahren 1835

bis 1839". $)er 9tame beS SBerfajferS war $uerft nicht genannt;

aber ber berühmte ©eograph Garl bitter §at ba8 2öerf bei feinem

erften (Srfcheinen (Berlin 1841; & ©. 3Kittler & ©ofm)*) mit

einem Vorworte (oom 5. 3anuar 1841) empfe^lenb eingeleitet, in

meinem er fagt: ,,©ie (bie SBriefe) roaren aroar feineSroegS für

eine öffentliche TOttheiiung, fonbern nur an üerfdjiebene theil*

nehmenbe greunbe, im Crange be3 §erjenä unb infolge einer

feltenen Sfleuje überrafchenber (Situationen unb merfroürbtger SBe*

geben^eiten gef«^rieben, in roeldje ber unternehmenbe SBerfaffer

nac^ oernricfelt mürbe; um fo größeren SBerth fyctotn fte

bei einer fo lebenbigen als treuen unb geistreichen 2luffaf[ung unb

*) @rft im Saljre 1877 tft eine 2. Auflage erfd)ienen ; biefe nunmehr

unter §inaufügung ber Angabe: „oon fcelmutf} oon SRoItfe, Hauptmann

im ©eneralftabe, fpäter ©eneral* ftelbmarfdjalT. 9lod) in bemfelben

%af)tt nmrbe eine 3. SlufCage nöthig. $te 4. erfd)ien 1882; bie 5.

foeben (3Rat 1891).

$)er £ert ift in allen Auflagen ber gleiche. $)te SBerlagShanbtung

geljt oon ber 2tuffaffung au$, bafj ed ftd) ja nid)t um ein SReifeljanbbuch

fjanbele, ba& burd) 92ati)träge unb ^Berichtigungen auf bem Saufenben

erhalten werben müffe, fonbern um ein Kterarifd)-biographifd)ed 2)enfmat

oon unb für 3Jioltfe. 2)ie neuen Auflagen ftnb nur Sleubrude infolge

SSergriffenfeinS unb fortbauernber 9tad)frage. $ie 5. Auflage hat gleid)«

n>of)l eine feljr banfenStoerthe Serbefferung erfahren burd) Beigabe einer

Äarte bed oon SWoltfe 1838/39 burd)ftreiften Steile« oon ßlemaften.

2>urd) fünferlei Signaturen fmb ebenfo oiele ©nippen oon ftouten

unterfd)ieben.

$ie SBerlagShanblung bürfte in ber Sage unb aud) geneigt fein,

bie Äarte allein abzugeben, ©ollte biefe Annahme gutreffen, fo würben

toir allen Seffern älterer «uSgaben bringenb empfehlen, ftd) ba8 ju
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2lbfpiegelung nadh innen unb aufeen, unb befto größeren 3)anf

ift man bet toohtmoHenben 3Jiittl)eilung berfelben fdfjulbig". SDte

legten 2Borte laffen nicht erfennen, ob ber (Sntfdjlufe jur 3Scr*

öffentlia)ung ber urfprun glich nid^t baftir beftimmten Sriefe oon

Sftoltfe fclbft ausgegangen, ober ob biefer nur einem oon anberer

©eite an ihn herangetretenen 2Bunfd)e nachgegeben unb bie 23er*

öffentli^ung geftattet hat. SDer Biograph in ber „SMtfe^ummer
beS 2)aheim" (o. 3obeltifc) lägt tr)n in 2ftagbeburg 2Wu&e finben,

„bie Briefe aus bem Drient für bie SBeröffentltdfmng oorjubereiten".

2)a8 3Berf trägt in manchen 3ügen ba8 3eichen feiner §erfunft.

$ätte ber S3rieffchreiber oon oomljerein bie OeffentIidf)feit im Sluge

gehabt, fo mürbe er fner unb ba 3lufflärungen gegeben f)aben, bie

aHerbingS ber unmittelbare Empfänger nicht nötffig r)atte. ©o
erfeljen mir aus bem Söerfe felbft nidf)t recht beutlich, mie au§

einer anfa)einenb nur auf äßochen beregneten prioaten Urlaubs»

reife ein faft oierjäljriger Aufenthalt gemorben ift, bei bem mir

gule^t, 2lngefi$t$ einer (SntfdjeibungSfchlacht, ben noch nicht

39jährigen preufeifchen Hauptmann an ber ©eite beS türfifdt)en

fommanbirenben ©eneralä in berfelben ©teöung finben, bie 3ener

ba^eim gum erften Sttale 25 Sa^re fpäter im Hauptquartiere be§

^ringen griebridh Karl befleibet $at.

SKufce su mad)en. Sie Äarte neben fid), folgt man ben 2Begfd)ilberungen

mit Diel mehr Stühe, SSerftänbnife unb 9lufcen.

Vielleicht giebt bie SBetlagS^anblung bei ber 6. Auflage nod) jraei

Blätter $u: @d)loj$ ©an>8ei*Äalefft unb ba* Ärofte oon SBirabfchtf

unb !«ifib (oergl. nad)ftet)enb baS 3$erjeid)m| 3Kolt!efd)er aufnahmen

(Seite 247).

©. ßarpeled mad)t bie Semerfung, trofc ©arl Zitters (Empfehlung

hätten bie Briefe bei ihrem erften (5rfd)emen wenig 33ead)tung in Site*

raturfreifen gefunben.

Sie Jahrgänge 1841 unb 1842 mehrerer 3*itfd)Hften, bie fid) mit

SJitlitärliteratur abgeben, fyat ber ©Treiber biefer 3etlen oergeblid) burd)«

ftöbert. Sßon Seiten ber Sßerlagd^anbtung mürbe ihm auf gefteUte 2ln«

frage erroibert: „(Sine SBefpred)ung ber ©riefe nad) @rfd)emen ber erften

Auflage haben mir trofc eifriger 9lad)forjd)ung ntd)t auffmben fönnen".

©inb mir nun blofi ungefd)idt im ©ud)en gemefen? ober mar bie

Ärttil oor 50 fahren mieber einmal blinb?

©oUte ^emanb ein pofitioereS ©rgebnijj erjielt haben, fo mürbe

er ftd) aller 3Roltfe*$$erehrer Sanf oerbienen, menn er fid) melbete.
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5Dcr „^erfonalbogen" giebt nähere HuSfunft; wir l)aben ftc

oben mitgeteilt. 2)urtt) ÄabinetSorbre oom 23. September 1835

mar Hauptmann o. üftoltfe „auf fea)S 3Jtonate nadj SBien, $on*

ftantitiopel unb Neapel beurlaubt" (fogenannter ßönigSsllrlaub).

@r mufj bann wof)l 3ta$urlaub erhalten tyabett, ber nxtyt oermerft

ift, benn bie bewilligten fed)S SWonate mären im Wdi^ 1836 ab*

gelaufen gemefen; aber erft unterm 8. 3uni Reifet es, rote wir

bereits erfahren Ijaben: „nad> ber Sürfei jur Snftruftion unb

örganifation ber bortigen Gruppen fommanbirt."
@S ftnb feitbem 56 Saljre oergangen. 2)a8 ift weitaus lange

genug, um -üJtenfdjen unb 3uftänbe unter ben ^orijont ju oer*

fenfen, ftc aus bem ©efidjtsfreife ber SageSgefduckte ju bringen,

über bie uns bie 3eitungen auf bem Saufenben erhalten; unb es

ift oiel ju furge 3eit, um ©efa)id)te in bem ©inne geworben

gu fein, roie unfere ©djulen ©efd}iä)te treiben. Unfere Sugenb

roirb oiel ju fefjr in 2tnfprucf> genommen, mit $erfer=, peloponne=

fifäen, punifdjen Kriegen bis hinauf gum trojanifdjen, als bafj fo

neujeitlia)e Vorgänge roie bie türfif$=ägophfd)en Söirren ber

breiiger Sa^re berücffiajtigt werben fönnten.

©lücflia)erweife ^aben roir bie irefflidjen ÄonoerfationSlertfa,

um mit Söequemlid^feit naäjfjolen ju fönnen, roaS uns beizubringen

bte ©a)ule bura) i^ren flafftfdjen 3opf oer^inbert geroefen ift. 3n
2lnbetraa;t beffen begnügen roir uns r)ier mit ber furjen (Srinne*

rung, bafj jur 3eit, als 3JtoItfe — junäa)ft als militärifdjer

Sourift — nad) Äonftantinopel fam, -Jftafjmub II. auf bem Sljrone

ber Kalifen fafe, ber 50 Sa^re alt unb feit 27 Sauren Sefjerrfajer

ber ©laubigen roar. @r roar aber au$ ber erfte SKeform=£ürf e.

@r wollte in bem ÖSmanen^eiaje oollbringen, roaS $eter ber ©rofje

im rufftfa)en ooUbrad)t Ijat. SDurd) eine ber lanbeSüblittjen $alaft=

reoolutionen roar 2Jtaf)mub $ur Regierung gefommen. ©ein älterer

SBruber -iJiuftapfja (in ber Sfteuje ber ©ultane mit ber DrbnungS*

ja^l IV) §atte feinen Dnfel ©elim III. geftürjt, aber fttjon nadj

3afjreSfrift (1808) madjte beffen 2hu)ängerfa)aft einen 2öieber=

IjerfteUungSoerfua). 2>n bem entfte^enben Tumulte oerlor 3Jluftap^a

bas ©piel unb fam in bie ©eroalt ber 2lufftänbifa)en, aber ©elim
fam ganj unb gar um, unb bie ftegreia)en SRebeUen fallen fid)

nun auf SJialjmub angeroiefen. 211S man biefen aus feinem

^erftetf ^eroorgog, roar er barauf gefafjt, erbroffelt gu werben;

ju feiner Ueberrafdwng würbe er ftatt beffen jum ©ultan aus*
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gerufen; er war bie bermalen lefcte unb einzige legitime ^erfön*

lidjfeit. ©eine erfte (unb nadj Sage ber $inge unabweislidje)

Sftegierungsljanblung war bie ^reiSgebung feines SruberS, beffen

£ob allein ©idfjerljeit gewährte. Ungleidj bebeutfamer war bie

größte unb furdjtbarjte, aber freiließ politifä) bod) aud) gebotene

Ufafjregel ©ultan -3Jtot)mubS IL, bie SOertilgung ber Sanitfdjaren.

3)ie Sanitfdjaren waren niä)t nur ber ßern beS §eereS (beS §uf$=

oolfeS), fie waren eine politifd)e 3nftttution, wahrhaft ein

(Staat im ©taate; fte waren mächtiger unb gefährlicher, als ifper

3eit bie $rätorianer ben römifajen flaifern gegenüber gewefen

waren.

2Benn aber audj im Saufe ber 3eit jum ärgften unb gefäfjr*

lidjften innerpolitifc^en geinbe beS ©taatSmefenS ausgeartet, waren

bie Sanitfc^aren gleiä)wo!jl ber $ern unb §alt beS £eerwefenS

unb fomit ber 2BtberftanbSf<u)igfeit beS oSmanifdjen ©taateS gegen

ben äußeren geinb.*)

Söurben bie 3anitfd>aren um i^rer ©efäf)rlia)feit mitten oer*

nic&tet, fo beburfte ber ©taat eines (SrfafceS als ©a)u$ na$

aufjen, unb ©ultan 3Jtol)mub erfannte beutlidt), bafe nur ein

fteljenbeS, europäifdj gefcfyulteS §eer @rfa$ leiften fonnte.

2Bir wijfen ja 2We, was nodj Ijeut ber beutfct)e £)ffijier in

ber SEürfei gilt. $er SSlam ift bie Religion ber fonfequenteften

Sntoleranj; was aber ein 9ftoSlem irgenb an 2öürbigung unb

Slnerfennung für einen ®taur (ben er oorfdfjriftSmä&ig oerad)tett

mufj) ftd> abgewinnen läfct, baS ^at in bem legten falben 3a^r=

Imnbert beutfdjer ©olbatenoerftanb i^m abgewonnen. Unb SMtfe
f)at biefen Zeigen eröffnet. SluS ben Briefen gef)t beutlid) fyvmox,

bafj er ftets fein* rücfjtdjtSooll beljanbelt worben ift. @r Iwt baS

oljne 3wetfel nur bem 3auber feiner i*erfönliä)feit $u oerbanfen

gehabt, fowie ber §errfa)aft über all baS SOBiffen unb Äönnen,

baS geltenb $u machen fidj ifmt ©elegenljeit bot.

*) $te ÄriegSmod)t ber Xürfci beruhte neben ben 3anitfd)aren auf

bem Snftitute ber ©pa^is ober ©ipalji, wie SRoltfe |d)retbt. (Sr nennt

fte „SeljenSreiter" unb bejeid)net bamit baS an unfere fteubaljeiten

erinnembe Serljältmjj. ©er gleid)e fprad)Ud}e ttrfprung ber SBörter

„Heiter" unb Ritter" fanb in ben Spa§iS noa) feine berechtigte »er*

tretung.
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@r machte guerft in ber Surfei $ropaganba für baS preufjifche

^cr^ttum; man erficht aus ben Briefen, bag er es in bcr legten

3eit bis $um leiblichen Brigabe^terfliren nach preufjifchem

3uf$nitt gebracht ^at! ©uteS geleitet unb ben Surfen fefjr imponirt

hat 2RoItfe ferner bura) fein gefcfncJteS, flottes 2lufnehmen unb

Zeichnen oon Plänen unb ßrofis. (Sin 3eugnijj bafür, baS h*ut

noc^ 3ebem oor Slugen liegt, ift feine Aufnahme am Bosporus

(fpäter ©enauereS).

3m 9Jtoi 1837 begleitete 2Mtfe ben ©ultan bei einer oon

beffen ^teformhanblungen, nämlich bei einer Bereifung belauf

3

perfönlicher ßenntni&nafjme über bie SanbeSjuftänbe (etwas ganj

Ungewohntes bei einem ©ultan). 2)aS Unternehmen mürbe früher

abgebrochen, als im $lane gelegen fyaite, roc^ Der ©ultan auf

erhaltene Benachrichtigung naa) Äonftantinopel gurüeffehren ju

muffen glaubte, um Unruhen oorjubeugen. S3et biefer Steife lernte

•JHoltfe baS berühmte bulgarifche geftungsoiereef fennen unb

fertigte aua) in aller ©efa)winbigfeit $läne jur leichteren Orient^

rung beS ©rofcherrn.

3)ie 3ictfc hatte aua) Bulgarien gegolten. SJton befa)ränfte

fia) aber auf bie alte 3arenftabt Siroowa unb lehrte bann fa)on

wieber um unb über ben ©o)ipfapajj, Äafanlif, Äbrianopel nach

$onftantinopel jurüct.

3m ©eptember 1837 trafen, als Gsrgebnijj längerer Berhanb*

lungen, brei preufjifa)e öfftjiere in ber auSgefproa)enen Abftcht

ein, gleich 3Holtfe bie 2ürfei militärifa) $u mobemifiren (jroei oom
©eneralftabe unb ein Sngenieuroffigier). (Sin gefettiger Bortheil,

perfönlicher famerabfa)aftlicher Berfehr erwuchs für 3Mtfe barauS

nia)t ober boch nur oorübergehenb; Ort unb 2lrt ber Berwenbung

waren roechjelnb unb oerfRieben; ben größten &heu
* beS SRefteS

feines Aufenthaltes hat üttoltfe femer einfam unter ben gremben

gelebt.

©inen nicht bireft unb nicht auSfa)liejjlich militärifchen ©egen*

ftanb behanbeln bie Briefe oon ©eite 85 bis 92: bie 2Baffer;

oerforgung oon ßonftantinopel. Unterhaltenb unb lehrreich ift

biefe ©chilberung für 3eben, inSbefonbere für Bauoerftänbige unb

Sngenieuroffijiere.

3n ben nörblia) ber ©tabt gelegenen SBalbbergen finb bura)

maffioe ^halfperren (oon ben dürfen mit einem perftfa)en SBorte
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„93enb" = 2tonb genannt) ©ammelbecfen (ober — mit einem neuer«

bingS bei uns beliebt geworbenen SluSbrucfe — „<5tauwetf>er")

gefajaffen, in benen Duell*, 33aä> unb SRegenwaffer als SBorratlj

für 3eiten ber £)ürre aufgefammelt wirb. 2)ie 3uleitung gur

<5tabt erfolgt auf jaljlreicfyen 2ßegen in binnen unb SRÖfjren,

ber -IRefjrgaljl nac§ in ber befannten alten, oon ben SRÖmern ge*

pflegten gorm beS ©erinneS mit ftetigem ©efdUe. 2)iefeS $rinjip

fyat burd) bie oielbeftaunten 3lquabufte, bie es bei jeber S^alüber-

fd)reitung jur golge Ijat, ben Römern unb ifyrer SBaufunft grofjen

SRufmt eingetragen, ift aber babei in ben 2lugen beS SedjniferS

nur ein 3eugnifc für ben bermaligen ßinbljeitSjuftanb ber 2öaffer=

baufunft.

SBiel unfd&einbarer unb beStyalb weniger bem Saien imponirenb,

aber gleid&woljl ein grojjer tedmifäjer gortfdjritt waren bie Anlagen

ber Slraber, bie ^tatt ber offenen ober bebeeften ©erinne ftdfj

ber Stohren bebienten (für bie ifmen nodj fein anbereS Material

ju ®ebote ftanb als baS foftbare 53lei), mittelft beren fte baS

. ®efefc ber fommunijirenben SRöfyren in Slnmenbung brauten,

b. f). bem 5U beförbernben 2öaffer burdj) baS gallen längs bes

einen SljalfyangeS, baS 2öieberaufft eigen längs beS gegenüber

liegenben ermöglichten ober richtiger aufzwangen. @in Sfjal nidjt

mittelft Slquabuft ju überbrüefen, fonbern mittelft „©gpfjon"

ober „$rücfer" &u umgeben, mar ein Irobrotedmifdjer gortfdjritt,

ben tfjeoretifdfc aHerbingS fd^on bie Börner erfannt I)aben bürften,

an beren praftifdjer SluSfityrbarfeit unb 3wecfmäfjtgfeit fte aber

n>or)l Gezweifelt ftnb. 3ebenfaHs fjat ftdfj bis jefct an einem

einzigen fünfte (bei einem fleinen Sergftäbtdjen $wifc§en SHom

unb Neapel) eine — aud) n\6)t gang jweifelsfrete — ©pur oon

Slnmenbung eines bleiernen $)rucfroljre8 in gorm beS SDücferS

gefunben. 3)ie Araber ftnb tapfer an bie praftifäje 2luSfüf)rung

gegangen unb fyaben „unbulirenbe Seitungen" gefä)affen, bie jeben=

falls iljre Aufgabe erfüllt fjaben, wenn auc§ noa) nidjjt mittelft

aHerjroecfmäJigfter, baulicher ©ingel^eiten.

$er ftrenge Sectynifer bürfte oon ber fef)r etngeljenben 2Jloltfe=

fdfjen ©djilberung oieUeid&t gu fagen geneigt fein: fte Imbe bod^

eine gewiffe bilettantifdfje gärbung. (£r wirb ftety aber wotyl nid^t

gu entfReiben getrauen, ob ber JßrieffTreiber aus ftd; l)erauS,

unfreiwillig feiner $arftellung biefe gärbung gegeben t>at, ober

ob er baS mit 2lbftd)t, mit SRücfftäjt auf baS Saientlmm beS
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^Briefempfängers getljan Ijat. 2öir jtnb geneigt, Se^tereS an*

guneljmen.*)

Anfang 3Jtärg 1838 oerliefe 2Roltfe Äonftantinopel, um fic^

in baS Hauptquartier ber „$auru3=2lrmee" gu ^afis^afc^a gu

begeben, bem ber ©ultan ilm als Seratyer (ÜRitftcfc|iar) guge*

triefen tyatte, baS Reifet, er mürbe beffen G^ef beS ©eneralftabeS.

(SS mag tyier nur furg baran erinnert werben, bafj unter ben

melen Sebrängniffen, bie -äflalmuib II. erfuhr ($afd)a=9luflel)nungen,

SoSreiftung oon ®rieä)enlanb, Ärieg mit Rufelanb), fein unbot-

mäßiger SBafaH, 3)le^emeb=2lli oon 2legnpten, t§m gur 3eit am
meiften gu fdwffen machte. 9Hef)emeb'2Ui ging auf nichts ®e*

ringereS aus, als ein oöUig fouoeräneS, ägöptifd)*fretenftfd)eS Reidj,

emfdjlie&lia) ©orienS. ©ett 1831 mar Ärieg, ber nur geittoeife

paufirte, menn bie europäifdjen 3Jtäd)te fld^ roieber einmal ener*

giföer einmifa)ten. 2)ie Sürfei mar bamals roie Ijeut ber franfe

3Rann, ben bie djriftlidjen Regierungen nur beSlmlb nia)t oöHig

tobt matten, roeil fie aufeinanber eiferftictytig toaren, unb deiner

bem Slnberen baS (Srbe gönnte.

Sin brei oerfdjiebenen ©teilen in ßleinaften Ijatte gur 3eit

bie türftfdje Regierung Sruppen oerfammelt, mäfjrenb gegenüber

9Jieljemeb=2lliS ©olm, 3braf>im=<Paf$a, ©orien befefct ^ielt.

2)ie £aurus=2lrmee unter §aftS*$afa)a Imtte ßurbiftan unb baS

obere ©ebiet oon (Supljrat unb Tigris gu behaupten.

&er türfifdjsägoptifdje 3ufammenftofj mar unausbleiblich, falls

triebt noct) oon ben europäifct)en Äabineten eingefdritten mürbe.

S^act) me^r als SafpeSfrift ift ber 3ufammenftofj erfolgt. 2)er

©ultan Iwt ben Ausgang nta)t meljr erfahren; er ift am 1. 3uli

1839 geftorben, beoor Äunbe naa) ßonftantinopel gelangte, bajj

*) ftür ben fcedjnifer fei noä) angemerft, bafj SWoltte bie »erjöge«

rung ber 2öafferbeu>egung in unbultrenben Rohrleitungen ber „Reibung"

auftreibt. 3luf bie ®efaljr, Die burä) Su f t b l a f e n herbeigeführt werben

!ann, bie fta) an Scheitelpunkten fammeln unb bis $u einem bie Sßaffer*

beroegung auföebenben pfropf üerbid)ten fbnnen. ift nicht auSbrücflid)

hingerateten; ebenfo fehlt ber §inroet3 auf SBefeitigung biefer ©efahr

burd) bie Hnorbmmg von Suftfiöcfen ober fiuftfpunben. h- bie 6 ad)

e

ermähnt SWoltfe an einer @teße, aber bie bem fcedmiter geläufigen 9luS*

brüefe menbet er nicht an.

Digitized by Google



244

am 24. 3uni §aft3*>Pafcha Bei 9tifib oon Sbrahim^afcha ge*

[plagen morben unb bie £auruS=9lrmee jerftoben war.

(5S fei nur furj bemerft, bafc bie <5d)laä)t oon 9töftb fein

folgenreiches ©reignifj gewefen ift. 2Rehemeb=2llt hatte granf*

reich für ftd^, aber bie anberen oier ©rojjmächte gegen fia). @r

würbe baf)in gebracht, bafj er ©nrien Verausgab unb naa)

jährigem Äampfe ben 3noeftiturferman oom 1. 3um 1841 an*

nahm, burä) ben er in bem 33eft$e oon 2Iegnpten unb 9tubien

beftätigt würbe , ber erblich (ber einjige erlangte ÜBortfjeil) auf

feine männliche ^aa)fommenfd)aft Übergehen foßte. @r mufcte ftd)

bagegen auSbrücflich als SBafall ber Pforte befennen, Tribut

jaulen unb allerlei £)berhoheitSrett)te anerfennen.

$5aj$ bie ©a)lad)t ©on 9tifib oerloren gegangen, ift wohl haupt*

fächlich bie ©a>lb ber flechten SDtoral ber türfifa)en Gruppen.

(Sin gro&er S^eil beftanb aus Würben, ben wiberwiHigften, wiber*

fpenftigften aller Untertanen ber Pforte. @ine SRefrutenauShebung

in Äurbiftan unterfdjieb fta) faum oon einer ©flaoenjagb in Slfrtfa.

2)er ßurbe ift an fia) tapfer unb friegerifä), aber ©olbat im tür*

fifdjen §eere wollte er nicht fein.

2Mtfe §at in ber 3eit, wo ber 3ufammenftoj$ nahe beoor=

ftanb, in bem weiteften Umfange unb mit ooHer Eingebung alle

auSgeaeidjneten ©genfchaften, bie er befajj, gum SBortheil ber ©aa>
in Sptigfeit gefegt, ber er fia) angefajloffen §atte. 3m legten

Slugenblicfe oerfagte ihm §afis=$afa)a fein £)^r. @S Rubelte fia)

im 2Befentlia)en barum, aus einer für 2lnnahme ber 6ä)Iaa)t un*

günftigen, weil namentlich in ber linfen glanfe nicht gefiederten,

in eine früher vorbereitete unb befeftigte Stellung gurütfjuge^en.

2JtoltfeS SRatf) ift olme 3weifel taftifd) gerechtfertigt gewefen, oiel«

leicht fyat aber auch #aftS = v
J}afcha 9ted}t gehabt, wenn er jebeä

3urücfgefjen bei ber S3efö)affen§eit feiner Gruppen für gefährlia)

unb beS^alb für unjuläfftg erachtet fjat ^ebenfalls war bie £)iffe=

renj eine fo ernfte, ba{$ Sttoltfe erflärte, er felje fta) aujjer ©tanb

gefefct, femer als Sftathgeber ju wirfen. ©elbftrebenb §at er bie

<5d)laä)t noch mitgemacht; \)at auch wäljrenb berfelben immer noch

mit gutem SRat^e geholfen; aber in ber ^auptfaaje war eben nicht

mehr ju helfen.

(Siner (Spifobe im 9Jtai 1838 fei noa) gebaut: ber Belagerung

eines JlurbenfchloffeS (6. 254 u. f.). ,,©anb=93ensJtalefft liegt auf
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einer xooty 1000 gufe ^ofjen Älippe,*) bie nur nörblic^ mittelft

eineä fc^arfen, ungangbaren ©rateS mit ber noa) gang befdmetten

§auptmaffe beS ©ebirgeS aufammenljängt. ©eftlia) unb meftlia)

ift eS oon tiefen gel8fa)lünben umfaßt, bie fta) an ber ©übfeite

m ein 21ml ©ereinen, in roela)em wir lagern; nur ein einiger

formaler ©aumpfab toinbet ftd> in enblofen 3icfgaäS bis ju ben

Stürmen unb ÜJtouern hinauf unb ift bura) allerlei Slufienmerfe

noa) gefperrt; bie SBege int $§al ftnb von ben 3innen beS Sa)loffe3

beljerrfa)t, jenfeits ber ©a)luä)ten ergeben fta) jroar öftlia) unb

meftlia) bie gelfen bis gu faft gleicher §öfje mit ber 33urg, aber

fie ftnb fo fa)roff unb oben fo fa)arf, bafc eS fef)r fa)roer möglia)

fein wirb, bort Stotterten gu etabliren." 2flan fann fia) faum ent«

fa)lie|jen, baS Gitat abjubredjen, man möä)te jebem Scfer gönnen,

bie feffelnbe 3)arfteHung in aller SBolIftänbigfett gu genießen, SRur

noa) einen <5a$ gefiatten mir uns, ber fel)r bejeidmenb in melp

faa)er öejieljung ift: „2113 ia) gegen ÜJlittag um eine gelsedfe ritt,

unb baS roetfje ftattlia)e ©a)lofj in fola)er formibablen §öl>e über

mir unb fo weit entfernt oon allen umliegenben £öljen erbliche,

ba brängte ftä) mir bie Semerfung auf, bafj oterjig entfa)loffene

fföänner Iner rooljl einen fe&r langen äBiberftanb leiften fönnten.

@S ftnb aber glücfliä)em>eife jroeiljunbert Männer barin, unb baS

ift gut für uns, benn einmal effen 3n>eu)unbert meljr als Sßierjig,

unb bann finbet man leidster oiergig als jmei^unbert entfdjtojfene

Seute."

Unter ben Slngreifern biefeS $urbenfa)lojfeS mar felbft ein

tfurbenfürft. Unlängft Ijatte er ein eigenes, äfmlia)eS ©a)lojj gegen

Surfen oertfjetbigt. (Sr mar beftegt toorben unb r)atte eS groecf=

mäfjig gefunben, bem Sieger fta) ju gefeHen. (Sin ßurbe gegen ben

anberen — SanbeSfttte unb altes £erfommen!

2)ie Würben ftnb ein Sergoolf; fa)toierige 2ßege finb iljnen

nichts Ungewohntes. 216er 2Mtfe ift nia)t hinter u)nen gurücf=

geblieben; er jjat es ifjnen gleia) gettyan ober felbft oorgemaa)t.

') SRoItfe $atte fo beim erften Enblid gefaxt. (Sr fd)rcibt fpäter

:

„@o roeit es mit einer 2lrfa)ine, einer Sanje unb einer SBafferroage ge-

fd)e$en fann, Ijabe i$ bie §öf)e gemeffen unb f)abe gefunben, bafj bie

©pifee beS grofeen SfmrmeS 1363 %u$ über ber 2öiefe liegt." $ie

„Sirfdjine" läfjt an rufftftt)e3 2Kaj$ benfen, bann ergiebt fia) bie §ö§e ju

415 m; foll man preuf$ifa)e ftufe oerfteljen, fo waren eS 428 m.

&ünfuHbfünfjtflftfr 3aljtflang, XCV1II. ©anb. 1

7
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2)aS gange gelfenneft hat et umfrodjen unb umflettert, um eS gu

erfunben; bie fünfte hat er ermittelt, oon wo eS mit $aubifcen

unb ÜDtörfern am beften gefafjt werben fonnte, unb gule£t hat er

oon bem einzigen fcfmtalen Sanbgufammenhange aus ben gufj ber

9Jtauer erreicht, um ben $unft gu ermitteln, wo ber 9Jtineur an*

gufefcen fei. „Arbeiten fonnte man in biefer 9tod)t nicht mehr, unb

gefefjen Ratten mir. SQStr traten ba^er fo beljutfam, rote roir ge*

fommen, ben Sftücfgug an; aber faum Ratten roir gwangtg ©djritt

gemalt unb roaren ins greie getreten, fo blifcte es von ben Sinnen,

unb bie Äugeln pfiffen uns um bie ©hren. 2Bir, ofme fonberlich

gu Derweilen, ftolperten über ©eröH unb ©teine fort unb befanben

unS balb in «Sicherheit; ftiegen ins $h<*l ^inab, unb baS Siraitteur*

gefedjt, weites ftdj jefct entgünbet hatte, fpielte balb Ijoa) über

unferen köpfen."

@S roar, fo oiel roir roiffen, bie erfte (Gelegenheit, oon ber

SJtoItfe berieten fonnte: „®ie Äugeln pfiffen uns um bie £)hrcn
"

;

am 10. Wlax 1838 war'S. „25er Sefua) IpeS -äftineurS fo unmitteU

bar unter ben flauem ift im ©djloffe nicht oerborgen geblieben,"

2lm nächften 3Jlorgen begann ber ©djlofjljerr gu parlamentiren.

3)aS @nbe roar ehrenooUe Kapitulation; aber baS ©d)lojs rourbe

gefd)leift — „eS ift ein Sammer, aber freiließ ift es nöthig; wollte

man einen Äommanbanten mit einer ©arnifon barauf fefcen, fo

roürbe ber Äommanbant balb ©an>§8en fptelen" (fo hiefc ber bis*

herige ©chlofcherr).

länger als ein Sa^r hat -Dioltfe im äufeetften Often beS tür*

ftfdjen Meiches oerweilt unb ift barin ^in unb her geroanbert; im

Maurus, im DueUgebiete, im oberen Saufe beS (Sup^rat unb Sigrid

unb i^rer 3uflüffe bis gur Sinie 2)iarbefr—3Jlof[ul; in roenig, ja

gum Ztyil noch unbefannten Sanbftridjen. (Ss ift gu erfehen, bafc

er ein fe^r auSbauernber Leiter geroefen ift, ber in gewaltigen

Sagemärfchen roeite ©treffen gurücfgelegt hat. @r felbft tar.trt bie

(Sefammtheit feiner ftitte auf 1000 teilen. @r fah, förieb unb

geidmete (als Slufnehmer beS ©elänbeS) gleia) gut unb hat, rote

bitter hcroorhebt, baS geographifche Üßiffen begüglia) jener inter*

ejfanten (aud) gefänglich intereffanten) ©ebiete oielfaa) aufgeflärt

unb erweitert.

©ine ^BorfteHung oon ber SluSbehnung feiner fleinaftatifchen

JBanberungen geroinnt man, roenn man baS 3)reiecf in Betracht

gteht, welches feine äujjerften 3ielpunfte beftimmen: ©amfun am
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fdjroarjen ÜJlccr; 2Jtof?ul am SigriS; ber roeftlidtfte i>unft Äonija

(baS alte 3Jonium). 2)ie 3)rete<ffeiten mejfen: Äonija—©amfun
480 km; ©amfun—SJtofful 740 km; 3J2offul— Jtomja 910 km.

3n ber oorliegenben $)arftellung ift roieberfjolt barauf Inn*

geioiefen, bafe ÜJtoltfe ein fleißiger unb flotter Slufneljmer getoefen

tft. gür feine be$üglia)e Styätigfeit toifyrenb ber türfifä)en ©pifobe

legen bie nadrftefyenb aufgeführten Arbeiten 3eugni6 ab (2lHeS im

Berlage ber ©imon ©djroppfdjen §of=2anbfartenf)anblung in

23erlin).

1. Starte oon ßonftantinopel, ben SBorftäbten, ber Umgegenb

unb bem SoSporuS. 3m Auftrage <Sr. £otjeit (Sultan 3Jtaf)mub II.

aufgenommen in ben 3afjren 1836—37 oon greifjerrn o. ÜJloltfe.

©eftoa>n oon 2B. Sembe. 1 : 25 000. 1842. 9 2Jtarf.

2. Jtarte beS nörbliä)en befeftigten 2fjeileS beS SBoSporuS oon

ben §if[aren bis $u ben £euä)ttljürmen am fdnoarjen 3Jleere. 3m
Auftrage u f. to. wie sub 1. 6tn Steuer ift f)ier nid)t genannt.

SDafür ift ber 3ufafc 4 Slatter. 1846. 9 SRarf.

Unter bem Sitel „ßonftantinopel unb ber SBoSporuS" fyat im

3al)re 1853 §. Kiepert, auf Viooooo rebujirt unb in farbiger 2it^o=

grapfjie bie 9Jtoltfefa)e Slufnafjme augänglidjer gemacht, ©in

SBlatt; >£reis nur 1,5 2Karf.

3. 2)ie im §erbfte 1837 in gleicher SBeife toie 3Mtfe in bie

£ürfei Äommanbirtcn 33aron o. $ino?e unb gifdjer fyaben gleicfc

falls aufgenommen. (ES ift bann ein „»pianatlaS oon Jtleinafien"

in 11 blättern jufammengefteUt toorben — »preis 4 Tlaxi 50 >JJf.

^Darunter fwb SKoltfeS Slnt^eil: bie »Pläne (SBlatt 5) ©djlofc

©au>33ei=5talefft; 6. geftung 2Karaafa); 7. SKumJWel); 8. @bene

oon 2Jlefere. Slufjerbem ein JtrofiS (S3latt 2) »plan ber (Stellung

bei S3irabfa)i! unb ber @d)lad)t oon SRiftb jur Ueberjta)t oom
1. Ttax bis 24. 3uni 1839.

yiaä) ben bura) bie türfifdje (Spifobe oeranlajjten ©riefen, bie,

toie ermahnt, nid)t oon oorn^erein für bie £effentlidf)feit beftimmt

getoefen toaren, liefe 3Mtfe eine offenbar fofort für ben SDruä

beftimmte Slrbeit (juerft 1845) erfdjeinen: „S)er rufftfd)=türfifa)e

gelbjug in ber europätfdjen Surfei 1828 unb 1829; OargefteUt

burd) greiljerr o. ÜJtoltfe, -üftajor im tonigliä) preufjifd)en ©eneral*

ftabc" (2. Auflage 1877; Berlin bei ®. Weimer). SDura) toieber*

17*
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tyolte Reifen von Äonftantinopel aus ^atte -Utoltfe baS ÄriegS*

tljeater, SHumelien unb ^Bulgarien unb alle feine geftungen genau

fennen gelernt. SSieHeidjt Ijat bie erlangte £)rtsfenntntß unb ber

SBerfeljr inmitten beS einen £f)eilS ber ^Beteiligten überhaupt erft

bie Anregung ju biefer Arbeit gegeben; oielleidjt ift aua) umgefefyrt

ber <Uan, bie ©efd)ia)te beS gelb$ugeS ju fd)reiben, $uerft ent=

ftanben, unb bie Urlaubsreife oon 1835 ift nur unternommen

roorben, um an Ort unb ©teile -Utotertal ju fammeln — jeben=

falls ift bie gewonnene (Srfaljrung ber Arbeit feljr ju ftatten ge=

fommen. §aben mir in ben „Briefen" unter allen ©dnlberungen

oon £anb unb Seuten nie ben ©a)reiber berfelben aus ben Augen

verloren unb lag in bem fubjeftioen (Sfwrafter ber AuSfpradje ber

tyjdrfte dttxt, fo tritt nun freilia) in ber friegSgefdnctytlid&en S)ar=

fteUung bie i'erfönliajfeit beS 58erfafferS naturgemäß gänjlia) juritcf.

Aber mir fyaben nod) immer oiel von iljm; bann unb mann in

perfönlidjer ßritif über gefGilberte SBorfommniffe, unb ununter=

brodjen feine gute, flare, ni$t patljetifa)e, aber aua) nie trodene

©d&reibmeife.

Unmittelbar an baS @rfd)einen biefer Arbeit fnüpft fid>

3MtfeS Ueberftebelung naa) Sftom, bie ilmt ganj neue Anregungen

gemährte.

iDafür liegen fefyr bebeutenbe 3eugniffe oor — „graplufc^e",

fann man fagen, benn fie finb tfjeils mit ber ©djreibs, tljeils

mit ber 3eia)enfeber auSgeftellt; biejenigen ber jmeiten Jtlaffe

finb bie älteren; längft befannte. 3m 3aljre 1845 mar noa) fein

auf roirflidjer ©elänbeaufnafjme beru^enber $lan von 9tom unb

feiner berühmten -Jtodjbarfdwft, ber ßampagna, oorlmnben. @S

gab jroei glätter, baS eine in Vcoooo im 3a^re 1827, baS anbere m
7*io ooo 1829 erfa)ienen, unb -JMtfe giebt tyrem SBerfertiger 2Befts

pfjal baS 3eugniß eines flaffifa) gebilbeten, eifrigen unb fleißigen

Arbeiters; aber beffen inftrumentale unb pefuniäre 2Jttttel maren

bod) nur befdjränfte geroefen. Auf eine mäßige 3<u)l aftronomifa)

beftimmter fünfte ftd^ ftüfcenb, fjatte Söeftp^al mittelft ©ertant

ein 2)reiecfSnefc gefRaffen, baS er jeboa; nur in ber gorm beS

ÄroftS auszufüllen in ber 2age geroefen roar. -ättoltfe bagegen

arbeitete mit ÜJkßttfa), SMopter unb Suffole -— ganj mie er es

als Kommanbtrter jur SanbeSaufna^me baljeim gelernt unb geübt
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hatte, auch in bcm bort oorgefchriebenen Sftajjftabe oon Vtsooo.*)

Obgleich feitbem unter v
Jtopft *Piu8 IX. 1863 unb feitenS beS ita*

Iienifdjen ©eneralftabeS 1876 amtliche Arbeiten oeröffentlicht

njorben fmb, h<*t bic 9Jtoltfef$e sprioatarbeit für ben 9tom*93efud)er

noch ^eut 2Berth unb 9tei&; befonberS bie SRebuftion gewährt ein

anfchaulict)eS S3ilb ber Sobenplaftif. 3n faum 6 Monaten hat

ÜRoltfe ein ©elänbe oon 10 Duabratmeilen ober runb 560 Duabrat*

filometer bewältigt, ©eine ^anbfc^riftlic^en Aufzeichnungen, gu

benen bie Aufnahmearbeit unb bic bamit jufammenhängenben

{jefdjichtlichen, topographifcf)en unb fc^r einge^enbe geologifdje

©tubien Anregung gegeben haben, finb (eiber zufolge beS unerwartet

frühen, burd) ben bereits im Sommer 1846 erfolgten Job beS

^ringen §einrid) herbeigeführten (5nbeS beS römifd)en Aufenthaltes

$3ruchftücfe geblieben, oon benen beSrjalb nachmals (1879) ber in«

Zwifd)en zum ©rafen unb ©enerakgelbmarfchall aufgeftiegene SBer*

fajfer nur für einen geringen ^3ruc^tt)etl bie Veröffentlichung be=

willigt hat. Auswahl unb Verausgabe hat ©eorg o. SBunfen bewirft.

Unter bem $itel „SBanberungen um SRom" bilben fie ben erften

Abfdmitt, zugleich ben umfangreichften unb bebeutenbften SBeftanbs

theil beS (wie bereit« angeführt, im Sahre 1879) bei ©ebrüber

$aetel in 33erlin oerlegten „SBanberbuct}. §anbfchriftliche Auf*

Zeichnungen aus bem SReifetagebud}e oon §. ©raf 3Jloltfe, ©eneraU

gelbmarfchatt". (Sin paar SBerfudje, bunfele fünfte in ber älteren

©efd)ichte oon SRom aufzuhellen (bie fogenannte Sejeffton ber

>JSlebS auf ben heiligen 93erg; ber Untergang ber gabier; bie @nt*

fcheibungSfdjlacht jwifchen 2Jlar.entiu8 unb Äonftanttn) laffen be*

bauern, bafj es bei Anläufen hat bleiben müffen; befonberS werth*

ooH unb ein ausführliches, gefa)loffeneS S5ilb ift bie geologifche

Abhanblung, in welcher 3Jloltfe feine Auffajfung oon ber muths

majjlichen, fchrittweifen AuSgeftaltung ber (Srboberfläche im ©ebiete

oon SRom oorträgt. @r beginnt mit ber Urzeit, als baS heutige

Sanb noch $teereSboben war, unb weift nach, wie baS unterirbifche

*) Driginalaufnahtnc unter bem italiemjchen Xitel: Carta Tipo-

grafica di Koma e dei suoi cemtorni sino alla distanza di 10 miglia

fnori le mura ect. dal Barone diMoltke; SBerlin bei ©tmon €>d)ropp

& (5omp. 1852, gejeid)net com Strtillertehauptmann SBeber). SRebuftion

auf Vöoooo; ftarbenbruc! beS fönig lid) litt)ograpf)iftt)en ^nftitutS; gleicher

«erlag; 1859.
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Reiter imb ba§ obertrbifä)e SBaffer aUmälig bie heutige *ßlaftil, ba£

Relief, be3 ©elänbeS ^erauSmobcHirt haben. Er geht fo roeit in

bicfcm gorfdjen, baft er fogar bie einzelnen ©efteinSarten in ihrer

Gefonberheit unb ihrer 2Bid)tigfeit für bie Gautedinif fGilbert.

„©efduchte unb Drtäfunbe ergänjen fidji rote bie Gegriffe oon

3eit unb SRaurn"; „bie £)ertlid>fett ift ba§ oon einer längft oer*

gangenen Gegebenheit übrig gebliebene ©tücf SQBtrflid^fctt" — fagt

3Mtfe gur Empfehlung beä ©tubiumS ber Dertlichfeit. Unb
umgefehrt fei ba3 Söiffen oon gefertlichen Gegebenheiten ba8

Littel, eine an fia) reijlofe ©egenb interejfant ju machen: „$)er

oeröbete £ügel oon Gunarbafchi" (er roürbe heut fagen „§iffarlif")

„unb ba$ fahle ©anbufer oon 9hun*ßaleh roürben ben Gltcf be§

Gefud)er3 nicht feffeln, roüjjte er nicht, bafe bort bie i'ergamoö

ihre 3innen erhob, h^r bie ©d&iffe ber 2la)äer auf ben ©anb
gebogen lagen."

9lach bem £obe be3 ^ringen Heinrich begab fich 3Jloltfe fo*

gleich nach Serlin, um bem Könige perfönlich Reibung abjuftatten.

Er erhielt ben Gefehl gur SRücfreife, um bie Ueberführung ber

Seiche nach Gerlin gu leiten.

£>ie Ueberführung erfolgte auf bem ©eeroege burch bie #or*

oette Slmajone. SJtoltfe fuhr nur bis (Gibraltar mit. Gon ba

aus begab er fich auf bem Sanbroege nach Hamburg unb roartete

bort ba§ Eintreffen be$ ©dnffeä ab.

„3ch h°**e m^ch entfajloffen, ben 9ieft ber Steife gu Sanbe gu

machen", ftreibt 3Jioltfe. Er fagt nicht, ob er baju auäbrücflich

autorifirt geroefen ift. ES oerlautete, er fei ba3 nicht geroefen,

unb, obroohl er §amburg oiel früher erreicht unb peinlich lange

auf bie Slmajone h<*t roarten muffen, fei ihm ba3 Gerlaffen be§

©d)iffe3 an mafegebenber ©teile übel genommen roorben. Es mag
baö boa) roohl nur ein grunblofeS ®erücf)t geroefen fein. Gebens

fallö h^t SMtfe feinen ©a)aben in bienftlicher Gerung oon

ber eingefchalteten Sanbreife gehabt, aber ben fidjeren Stufen, bie

gülle feiner 2lnfd)auungen unb Erfahrungen bura) fpanifche ju

oermehren. Es roar jroar, roie er felbft fagt, eine ßurierreife,

aber ÜMtfe fah auch m 3*u9e me * *>on ^anb unb Seuten.

Es finb nur 35 ©eiien, bie unter bem £itel „Sagebuchblätter

au§ Spanien" ben jroeiten Slbfdmitt im „2öanberbuch" bilben,
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aber fte ftnb vom erften bis jum Ickten SBorte feffelnb getrieben,

unterhaltenb unb lehrreich.

3um Äurjfaffen genötigt, befajränfen mir uns auf 2öieber=

gäbe etneS einigen ©afceS als probe:

„ . . . 2lm folgenben Nachmittage erreichten wir £a Carolina.

3um allgemeinen (Srftaunen fahen wir bie toohlerhaltene 2anb=

ftrafje von Säumen eingefa&t. SBeingärten unD Oelbäume umgeben

bie in gcraben ©trafjen erbauten Käufer, unb ein 58lumengärta)en

umgiebt jebe SBo^nung. (§S mar, als wenn man plöfclich in ein

anbereS 2anb oerfefct märe, benn bie 3Jtenfd)en hatten blonbe&§aar

unb baS treue, oiereefige, beutfd)e ©eftcht. @3 ift Dies eine Kolonie

von ©chroaben, meldte unter Karl III. oon bem beften fpamfcr)en

3)iimfter Olioarej im oorigen 3ahrfmnbert jur «eoölferung ber

©terra 3Jtorena ^ier angeftebelt tourbe. 2lber fein (Sinniger oer*

ftanb ein Sßtort Steutfa) mehr! 3)enn unfere SanbSleute ftnb

überall, roo fie Ijinfommen, bie beften 2lnftebler, bie ru^igften

Untertanen, bie fleifeigften Arbeiter, aber fie ^ören auf, $eutfche

gu fein, ©ie fmb granjofen im (Slfafj, Muffen in Kurlanb, 2lmeri*

faner am TOfftfftppi unb ©panier in ber ©ierra 2ttorena. 3a,

fie fc^ämen ftdj ihres jerriffenen, ohnmächtigen SBaterlanbeS."

Sie beruhigt lefen mir baS tynUl Unb benfen babei beS

©a)reiberS unb banfen ihm, ber fo oiel beigetragen hat, bajj feine

2öorte von bamals nia)t mehr jutreffenb ftnb.

SMtfeS „«riefe aus SRufelanb" ftnb oom 15. Sluguft bis

12. ©eptember 1856 gefchrieben toorben. 211S erfter Slbjutant beS

»Prinzen griebria) SBilhelm begleitete er benfelben, ber im Auftrage

feines JDheimS, König griebrich SBilhelmS IV., ber Krönung

SlleranberS II. beiwohnen foHte. $ie £inreife erfolgte auf bem

©eeroege; an einen Aufenthalt in Petersburg fd)lofj ftch ber in

3JloSfau. $)te SRücfreife erfolgte ju Sanbe über SBarfchau.

2)ie Herausgeber (unb Verleger) ber «uchauSgabe oon 1877

oon SRoltfeS ruffifa)en «riefen machen in einer Einleitung bie

Eingabe, ÜJtoltfe habe feine rufftfa;en (Sinbrücfe „einer ihm nahe

»erroanbten £)ame gu Kopenhagen" in gorm oon £agebud)blättew

mitgeteilt. (SS fjeifjt bann weiter: „2luS bem «eft$ ber @m=

pfangerin ftnb bie «riefe nachmals bura) eine bis jefct noch nicht

ganj aufgeflärte SnbiSfretion in ben «eftfc ber Kopenhagens 3ei-
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tung „$agen3 ^tj^cbcr" übergegangen, meldte ftc oor Sagten in

bänifcher Ueberfefcung veröffentlicht hat"

,,©ie finb in 2)änemarf bamals mit großem 3ntereffe gelefen

morben, merfmürbigerroeife jebodj niemals jur Äenntnift beutfd)er

Sefer gefommen, bis gu bem Slugenblicf, mo bie SÄebaftion ber

„£>eutfchen Sftunbfdjau" eine 3tücfüberfe$ung ins S)eutfche empfing

unb biefe Ijod)intereffanten Sriefe in ihrem gebruarljefte 1877

veröffentlichte."

SBarum bie ©ebrüber $aetel bie 93riefempfängerin fo mpfte«

riöS bezeichnet haben, ift unbefannt. Moltfe fdjrieb einfach feiner

©attin, bie feine Slbroefenljeit von SBerlin gu einem Sefuche ihrer

SBermanbten benufct hatte.

3n ber weiteren ©efchichtSerjjählung ftnb Srrtljttmer unö

Mängel, bie ßarpeleS aufgebedft hat. @S überrafcht jroar, baf$

bie Herausgeber fo fdjlecht orientirt geroefen fein foDen; aber

ßarpeleS fpria)t fo juverfichtlich unb fjat burch feinen literarifchen

SBerfeljr fo fel)r bie SBermut^ung ber ©laubmürbigfeit für ftch,

bafj es jebenfaHS gerechtfertigt erfcheint, feine (Srflärung ber*

jenigen ber ©ebrüber $aetel folgen ju laffen. @r fdjreibt:

„$ie SRctfcbrtcf c aus SRufclanb, rodele Moltfe vertrau*

lieh an feine ©attm gefchrieben, mürben juerft burch SnbiSfretton

eines bänifchen SBenvanbten in ber Äopenhagener 3cttung „$)agen$

Üftnfjeber" veröffentlicht. 2)erfelbe bänifche SBerroanbte bot furg

barauf bie Briefe burch bie Söermittelung oon geobor SBehl

bem SBerlagSbuchhänbler ©eorge SBeftermann an, ohne jeboch ben

tarnen beS SlutorS ju nennen. Unb fo erfdnenen bie SReifebriefe,

„gefchrieben jur 3eit ber Äaiferfrönung, §erbft 1856, oon einem

Slugengeugen", jmerft in „28eftermannS Monatsheften'' Wx. 33 bis

35 oorn Safjre 1859; auch c°/ °^ne fonbcrltct) beamtet ju

tverben.

Moltfe mar Iängft ein gefeierter £>elb, als man ftch ber

„3teifebriefe" erinnerte, ©ie erfdnenen nunmehr, gleichfalls ohne

SSorroiffen MoltfeS, in ber „SDeutfchen SRunbfchau" 1877 unb balb

barauf als ©eparatauSgabe (Berlin 1877), ohne bafj bie vorherige

Veröffentlichung in „SöeftermannS Monatsheften" befannt mürbe.

<5ie ift bis heute nicht befannt geroorben. 9?un erft erregten fte

allgemeines Sluffehen; nun erft erfannte man in ^Deutfchlanb, baß

ber £elb ber Schlachten aua) ein §elb ber geber fei. 3Me neue

Ausgabe hatte jubem ben SBoqwg, bajj bie fiiliftifchen Unebenheiten,
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bie jtdj burch bte 9tücfüberfe£ung aus bem £)änifchen etngefd^lic^en

Ratten, von 2Roltfe felbft forgfältig ausgemerzt würben.

"

@S gehört ju ben fenngeichnenben (gigenthümlichfeiten beS

felteiten Samtes, bafj er — um e$ mit einem 3Jtoberoorte furj

unb flar ju bezeichnen — nie für fid) SKeflame gemacht hat-

@r hat ein reidjeS, innerlich rote äufeerlid) reiches geben in be=

fdjeibener <5tiHe unb Unbemerftheit geführt. Safe er in feinem

eigenften Berufe, unb fettenS £)erer, mit benen unb für bie er

gearbeitet hat, früh geroürbigt unb anerfannt roorben ift, bewerft

fein „>perfonaIbogen"; aber ber weiten 2öelt gegenüber ift er ein

Unbefannter geblieben bis über fein 60. SebenSjafjr. @S hat

breier Kriege beburft, oon immer fteigenber roeltgefchichtlicher

33ebeutung, um ber SBelt ben (Strategen unb gelbherrn befannt

3u machen. 5Run mürbe für ifm ber 9tame beS „<5chlad)ten=

benferS" erfunben; aud) ber „grofje ©djroeiger" rourbe er genannt.

Sefct erft — geroijfermajjen im SBiberfprud) mit btefer legten

33e$eiä)nung — rourbe auch 3Mtfe, ber <5chriftft eller, entbecft.

Dtochbem juerft bie feljr mit Unrecht in SBergeffen^eit ge-

ratfjenen SBriefe aus ber Sürfei roieber ausgegraben unb —
36 3ahre nach ihrem erften @rffeinen! — oon Beuern gebrucft

toorben roaren, fdjeinen bie in bänifd)eS ©eroanb gefleibeten

ruffifd)en ^Briefe oon 1856 entbecft roorben $u fein.

2öeber ber ©ntbecfer noch bie SRebaftion ber 3)eutfd)en

3tunbfd)au, ber Scner feine Cmtbecfung anbot, mögen um bie cor

18 3a^ren in ben 2Beftermannfd)en Monatsheften bereits erfolgte

SBeröffentlidmng geroujjt haben, unb es mag in ber tyat eine

neue 9tücfüberfe$ung geroefen fein, bie in ber 9tunbfa)au jum

Slbbruct gefommen ift.

Saffelbe literarifd)e ©rjeugnifj, 1859 anonnm erfchienen, ba«

ntals unbeachtet geblieben unb nun längft oerfd)oHen, mad)te 1877,

mit bem tarnen üttoltfe als Urheber gefchmücft, allgemeines Slufs

feljen unb fanb 93eifaE. S)ie Briefe oerbienen ilm ooHauf. Seber

moberne Sfteifebefd)reiber unb geftlid)feiiSfd)ilberer tonnte ftolj

barauf fein; aber - roie bie SBelt einmal ift, jtemlid) urtljeilSloS

ber grofee Raufen — ber nunmehr berühmte 9tame beS SSerfafferS

hat ihnen erft baS rechte Relief gegeben. Sie fein* rührige Söer^

lagShanblung (©ebrüber $aetel) befchlojj fytxauf eine Buchaus*

gäbe, beren gefammter Setrag, ohne ^bjug ber §erfteUungSfoften,

ben Snoaltben oon 1870/71 ju ©ute fommen fottte. Wtxt SRücf*
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ficht auf biefen 3raed gab ber ©enerakgelbmarfchaH feine 3u*

ftimmung. 2)ie SBuchauSgabe ift oeroollftänbigt, unb e$ ha* für

biefelbe baö £)riginalmanuffript benu^t roerben fönnen.

@3 ift oben gefagt roorben, bie erfte Veröffentlichung in

Kopenhagen beruhe auf einer SnbiSfretion. 2Bir haben ba$ Söort

gebraust, weil e§ in ber oon ben Herausgebern oorangeftellten

(Einleitung gebraust roorben ift (eS ift aua) in baS VrodhauS*

fd>e ßonoerfationSlerjfon übergegangen; aua) ßarpeleS gebraust

es); aber es barf nicht fo oerftanben werben, als fei bamtt etroa3

für ben ungefragten ©ajreiber ber Briefe peinliches ober gar

©efä'hrlicheS gesehen. 3m ©egentheil — bie Veröffentlichung

roar oöHig unbebenfl\6) ; bie Briefe enthalten nicht ein ©ort, baS

irgenbroo 9lnftofj tonnte erregt höben.

(§S ift über Sftufelanb unenblich oiel unb barunter oiel ©uteS

gefchrieben roorben; roir roiffen baher wohl 2lfle in ben bortigen

Verhältniffen gut Vefcheib. SBenn aber ein SJlann oon unbeweg-

licher SßahrheitSliebe, reblichem gorfd)ung3eifer, flaren unb feften

VlicfeS, unter ben günfttgften äußeren Verhältniffen, bie ihm fein

©tubium erleichtern — roie baS SlHeS, oerbunben mit grojjer

©eroanbtheit im fchriftlichen SluSbrucf, bei ÜRoltfe in hohem ©rabe

jutraf — über befannte 2)inge noa) einmal berichtet, fo hören

mir ihm boch mit größter Slufmerffamfeit §u unb haben fchliefjlich

boch noch f° manches 9teue hinjugelernt.

(Sinen befonberS grofjen unb guten (Sinbrucf hat auf -Dioltfe

ber ruffifche ßtrchengefang gemacht. @r fommt roieberholt barauf

gurücf; er lobt benfelben, roie faum etroaS 2tnbereS, ohne jcbe

Sinfchränfung. SDer ©efang roirb nur oon 3Jlänner= unb Änaben»

ftimmen ausgeführt, unb auSfd)liej$lich a capella b. h- ohne 3n=

ftrumentalbegleitung. 3Koltfe rühmt befonberS bie gewaltige güHe

beS VaffeS unb bie reine Intonation. 2)ie Äompofitionen finb

naa) 2J?oltfeS (Srflärung fet)r alt; „meift im Slbenblanbe gefammelt;

bleiben aber oon ben bürftigen Stebern ber proteftantifchen, roie

oon ber £)pernmufif ber fatholifchen Jürdje gleich roeit entfernt."

@S fehernen bemnadj bie älteren italienifa)en Komponiften, roie

paleftrina u. f. ro. in bie „orthobose" ßira)e oerpflanjt ju fein.

3Mtte hat erftchtlich ein — man möa)te fagen gemüth*
licheS Sntereffe am rufftfehen Volfe genommen; beffen ÄinbeS*

eigenfehaften haben ihn angefproa)en. (Sr rühmt an ben Muffen
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„ben (Stauben an tyre ^Religion, bic $reue gegen t^rc $eljerrfd)cr

unb bie Siebe gum gemeinfamen SSaterlanbe."

„. . . unb wenn man bebenft, baß ber Kern biefer Nation,

bie ©roßruffen, 36 SMionen 3Renfa)en einer Slbftammung,

eines ©lauben3, einer (Spraye bie größte homogene SHaffe

2Renfa)en in ber SBelt bilben, fo roirb man nidjt jtoeifeln, baß

$ußlanb eine große 3ufunft oor fta) l)at."

„5Jtan Ijat gefagt, baß bei junefmtenber 33eoöIferung ba$ un=

ermeßlidje 3^ctd^ in fta) verfallen müßte. 3lber fein Sfjeil beffelben

fann ofme ben anbeten beftefycn; ber toalbreiaje Ural nidjt olme

ben fornreiajen Süben, bie inbuftrieHe 2Jtitte nia)t ol)ne betbe,

ba§ 23innenlanb nidjt ofme bie Küfte, nid)t ofjne bie große gemein*

fame Sßafferftraße ber 400 teilen fdjiffbarcn SBolga. !ERct)r

noa) ate bie$ r)ält aber ba$ ©emeingefüfyl 2lßer aud) bie ent=

ferateften Steile gufammen. Unb für bieS ©efür)I nun ift Wotfau
ber TOttelpunft nia)t nur be3 europäifdjen ftaifertfjums, fonbern

beö alten fjetligen 3arenreidje3, in roeldjem bie gefa)id)tlid)en

©rinnerungen be$ 3Solfe3 rourjeln unb au3 welkem, trofc einer

groeujunbertjä^rigen 2lbfd)toeifung, r>teUeicr)t bod> nod) feine 3ufunft

fjeroorgejjen wirb."

2)ie „jioetyunbertjäfjrige 3lbfa)n>etfung" ift bie oon t*eter bem

©roßen unternommene „geioaltfame, frembartige (Stoilifation",

bie „nirgenbö in bie SKaffe be$ SBolfeS eingebrungen".

„SDen ©inbrutf, ben SJioöfau auf mief) gemaajt r>at, f>abe ia>

noa) nidjt oerbaut; noa) immer gefje id) mit ftiUem (Srftaunen

umfjer. 3d) fudje meine ©ebanfen ju orbnen unb ba8 gremb*

artige bura) SBergleidmng mit silllem, toaS id) früher irgenbroo

gefefjen, ju bewältigen." „£ier ift 2We3 anberä, unb ber 3Kittel=

punft biefer ganzen -JBelt, ber Kreml, ift mit gar nidjtö gu oer*

gleiten. £iefe 50 bis 60 guß fwtjen, roeißen dauern mit ifjren

gegarften 3innen, bie riefen^aften äfjortfyürme, ba$ gewaltige

Sa)loß ber alten 3are, bie ^efibeng be3 $atriara>n, ber ©loden*

tljurm be§ Sroan Sffielifi, bie oielen, feltfamen Kirnen bilben ein

©angeS, meines in ber 2ßelt nidjt groeimal oorfommen fann.
7'

„3flo§fau maa)t entfa)ieben ben (Sinbrutf be3 ©üben3, aber

gugleid) ben beö grembartigen, nie ©efefjenen. 3Jian glaubt fia)

naa) 2#paf)an, Sagbab ober fonft einem JDrt oerfefct, in toela)em

bie -äJiärdjen ber ©ultanin ©a)ef)erefabe fpielen."
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„SlbenbS roar bie ©tabt beleuchtet. 3a) bin Söagen unb

$u gufj bura) ba§ roogenbe ©ebränge gebogen unb berounberte

bie $3efd)eibenljeit, golgfamfeit unb 9ftuf>e ber 2Renfd;en. <S8

fann rooljl fein IjarmlofereS unb gutmütigeres SSolf "geben, als

ba$ gemeine SBolf in Sftufjlanb."

„$er 9ftuffe mufj burdmuS einen $errn fjaben; er fud)t tljn

fidj, wenn er tljm fefjlt. S)ie ©emeinbe roäljlt ftdj ben ©taroften

aus ben roeifcen Häuptern; ofme ilm märe fte roie ein SBienen«

fc&roarm ofme Königin. „Unfer Sanb ift gut, aber mir fwben

Ittiemanb über un§; fomm unb befyerrfdje unS!" mar bie SBotfd^aft

ber ©emeinen an SRurif. Unb bie Sßaräger famen au« 9*orroegen

unb §errfa)ten bura) 3af>rf)unberte." . . . ,,©o ift e8 aua) beim

©olbaten. @r mürbe o^ne feinen Hauptmann in ber töbtlia)ften

SBerlegenljeit fein. 2Ber foUte für ifm benfen, ifm führen, if)n

ftrafen?" „2öenn ber europäifcfye ©olbat feinen Unteroffizier in

betrunfenem 3uftanbe fäfye, fo märe e3 mit ber 2)iSflipltn au8;

ber ruffifa)e legt ilm $u 33ette, roifdjt ilm ab unb gefjora)t i^m

morgen, roenn er au§gefa)lafen, mit berfelben Sreue roie juoor."

„3)er gemeine SHuffe ift oon Statur gutmütig unb friebfertig.

9tte ftefjt man bie Seute fta) prügeln ober boren. @r fennt feine

©tiergefeajte ober £af)nenfämpfe. 2lber ber 33efefyl („Prikass")

feines Obern maa)t ilm — jroar fefjr gegen SBunftt) unb Neigung

— jum Ijingebenbften ©olbaten." „2113 baS 2öinterpalaiS ab*

brannte, rettete ein $riefter bie gemeinten ©efäjje au3 ber ©tt)lo&*

fapeHe. 2luf bem ßorribor fanb er eine ©dj)ilbroaa)e unb machte

ben Soften auf bie bro^enbe ©efaljr be8 längeren ^erroeilenS

aufmerffam. „r^rifag" fagte ber 2Jtenn, erhielt bie Slbfolutton

unb oerbrannte."

S)ie roenigen SiluSjüge foQten nur belegen, roaS oben im 21U=

gemeinen auSgefprod&en roorben ift. 2Bir Ijaben rooljl faum etroaö

9GeueS erfahren; aber bie 2lrt, roie Sföoltfe baS fa)on fonft ®e«

Ijörte roieberlrolt, ungezwungen, nie patljetifa) unb boa) fct)arf

dwrafterifirenb, einbrucfSooll — barin liegt boa) etroaö -HeueS,

Eigenartige«; roenn er nia)t ber grofee ©tratege unb gelb^err,

ber „Sa)lad)tenbenfer" geworben roäre, fo l)ätte er einen oortreff*

liefen geuiUetoniften beften ©tils abgegeben, auf beffen WlxU

arbetterfa)aft bie uorneljmften 3eitungen ftolj geroefen wären.
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2In bic SRetfe be« ^ringen griebrich 2Sühelm nach SRufjlanb

fdjlofj ftd) eine foldje nach (Snglanb, auf ber SJtoltfe gleichfalls

ifjn begleitete. SDer Sefer wirb fidj erinnern, bafj bamalS bie

Verlobung beS fünftigen S^ronerben mit $rin$eg Victoria in

Salmoral ftattfanb. die SRücfreife ging übet $ari$, wo bem

SRapoleonifchen jungen Äaifertwfe ein bura) bie 3eitoerhältnif[e

gebotener feierlicher Sefuä) abgcftattet würbe, ber bic zweite £dlfte

beS 3)ejember umfajjte. 5Jcoltfefd)e Briefe über ben englifchen

Aufenthalt ftnb nicht oeröffentließt worben; eine 3leihe oon in

$ari$ tjefcfyriebenen bilben ben britten Abfdmitt im „2öanberbuch".

SMefelben enthalten oorjugöroeife Säuberungen ber ftattgehabten

mannigfaltigen geftlidjfeiten unb felbftoerpnblich @harafterzeia>

nungen ber bamaligen £öct)ftgeftellten. SBei bem guten »JJlafce,

ben ber ^Beobachter bei allen (Gelegenheiten feiner Stellung aemafc

einzunehmen berechtigt mar, finb feine Sdulberungen inhaltlich

mertfwoll; bajj jte in formeller Beziehung, im friliftifd>en Sinne

ausgezeichnet finb, braucht nicht mehr hervorgehoben ju werben.

2ßir befchränfen uns auf ein einziges (Sttat. 3Son ber Sfoicfs

fahrt burch bie Sttogefen berichtenb fagt SRoltfe: „(SS mar traurig,

bie Seute bort beutfeh fpredjen zu hören. Unb babei ftnb fte gute

granjofen. 2öir haben fie ja im Stiche gelaffen!"

(Sine roie bünbige luftorifche ßritif! Unb toie wirft fie auf

ben Sefer oon heut als ein SluSfpruch desjenigen, ber fo h*roor=

ragenb geholfen hat, bie lange SBerfäumnifc gut ju machen!

Unter allen menfdjltd) frönen (Sigenfdjaften beS feltenen

SftanneS wirb oon ben Urteilsfähigen feine Sefcheibenheit, feine

(SttelfeitSloftgfeit befonberS betont, der Sefer feiner Schriften

wirb ben (Sefammteinbruct gewinnen, bajj jene 2lnerfennung wohl*

oerbient fei. 3u biefem ©efammteinbruef wtrfen mancherlei (Singel*

Züge gufammen; als ein folcher ersten uns folgenbe Stelle, bie

Zugleich wieber eine hübfehe Stilprobe unb — wie wohl fer)r oiele

oon unferen Sefern felbft erfahren haben werben — ein S3ilb aus

bem Beben ift.

„fötan fann eigentlich auf einem fremben ^ferbe immer froh

fein, wenn man, ohne Unheil anzurichten ober zu erfahren, baoon

fommt. SDa fommt ein fehlerer Detter oon hinten aufgeritten,

bort fteHt fia) ein ©aul in bie Quere, tytx fchlägt eine Stute
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hinten, ba ein #engft oorne aus. @S ift eine fleine ©ad)e, allem

gu reiten, aber im ©erotmmel eines folgen ©efolgeS, im furgen

£rabe auf einem lebhaften Spiere, ba mujj man fdron bie Slugen

auf fyaben. ^löfclich tyalt ber Äaifer an, unb SlHeS ftopft fich,

ober er nimmt eine SBenbung, unb je$t ift bie 3$erroirrung un?

geheuer; er fprengt im ©alopp oorroärts, unb 9WeS ftürgt noch

nach, roährenb bie 2ete fdron roieber ein furgeS 2empo annimmt.

SDabei bie flatternben gähnen, baS (Schmettern ber trompeten,

baS 2Birbeln ber trommeln unb baS enblofe §urrahgefchrei!

9iun roiU man bodj auch etroaS fe^en. Zd) ritt einen Keinen

Wappen, ben idf) roohl befifcen möchte. (§r geht gerabe wie ein

Ofipreujje, nur feljr oehement, unb immer roieber roar ich gang

oorne groifchen ben ©rofcfürften." SDie legten 2öorte flingen

föftlich Immoriftifch.

Unb wie lebenswahr! ©ine 2)ame fann baS nicht beurteilen,

felbft roenn fte reitet. Unb an eine 2)ame roar -iDloltfeS 33efenntni|j

gerietet. 2lber in feiner Ijarmlofen Offenheit backte er nicht

baran, ober wenn er baran backte, mad)te er fich nichts barauS,

bei ber Söriefempfängerin einen leifen 3roeifel an feiner SReitfunft

gu erroeefen.

3)amit ein folcher 3roeifel nicht etroa bei einem unerfahrenen

Sefer entfiele, feien ber 3JtoSfauer ©chilberung ein paar Sßorte

aus einer wenig fpäteren Jjmjugefügt, bie einer im 2öalbe oon

gontainebleau abgehaltenen $arforcejagb gilt. „(Stnen §irfch

hatte ich ni$* ^efcen fehen. Sch hatte erfahren, baj$ ein fehr

fd&arfeS Sempo geritten würbe unb bafj bie 3agb feiten weniger

als eine ©tunbe bauert. 3n biefer Umgebung, in einem gang

fremben Terrain roar eS mir feineSroegS gleichgültig, ob ich £err

meines ©auls fein roürbe. 3ch eilte baher, in ben ©attel gu

fommen, ritt gur $robe einen ber (Schläge hmab, fehrte aber

obHig beruhigt gurücf, benn mit einem folgen $ferbe mufcte jebe

2>agb geritten roerben tonnen."

Unb fte ift geritten roorben. gaft l 3
/4 ©tunben lang. ,,©o

ein §irfch rennt noch cmberS als unfere ©auen." „2lUe $reuften,

roelche mitgeritten, roaren bei ber curee." „Sch haÜe noch aufjer*

bem baS ©lücf gehabt, ben §ut beS ßaiferS aufgugreifen, ber bei

einer Sßenbung an einem 2öachholberbufch hängen geblieben roar."

SDa roir eben an Napoleon III. erinnert roorben ftnb, mag

noch angeführt roerben, baf$ oon bcmfelben 3Jloltfe in einem feiner
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parifer ©riefe fdjreibt: „<5r ift ein empereur, aber fem König."

Napoleon feinerfeit«, ber freiließ oon biefer Äritif nichts gewufjt

hat, fyat unwijfentlich bie wenig fchmeichelhafte mit einer feljr

fchmeichelhaften oergolten. 2luf SRoltfe 33ejug neljmenb, foU er

gefugt haben: „$)a$ ift bie Sftaffe ber 3utunft!" 2Bie fehr er

feinen ©charffinn mit eigener (Erfahrung ju bewähren noch Ge-

legenheit ^aben fottte, mag er im Saljre 1856 allerbingS noch nicht

geahnt h<*&en.

III.

$ie ©chrift „Unfer SMtfe" ift erwähnt (©. 235). 2)er

SEiiel lautet weiter: „$)em beutfehen £eere unb bem beutfehen

SBolfe gewibmet oon einem feiner banfBaren Schüler", $er

©onberabbruef aus bem 8. Seihefte jutn OTilitärs^Boc^eriblatt 1890

ift mit jwei Porträts gefchmücft: „Oberftlieutenant o. -JMtfe im

3ahre 1851, nach einem ©emälbe beS profefforS Säubert" unb

„©eneral o. ÜRoItfc nach einer im Oftober 1870 in SBerfaiHeS

aufgenommenen Photographie."

£)ie ©chrift füllt nur 64 ©eiten. ©ie ift eine §ulbigung

für ben noch ^ebenben, ein geftgrujj $u beffen 90. ©eburtstage.

®er 5Berfaffer hat ft<h nw&t genannt; aber bic 33e$eidmung, bie er

gewählt, 2lrt unb Ort, wie unb wo er bie ©chrift oeröffentlicht

hat, wirb ben £efer $u ber SBermutfmng führen, bafj ber banfbare

©chüler unter ben älteren ©dualem ju fuchen fein bürfte, unter

benen, bie bem Seljrer @hre gemacht ha&en unb nun felbft in

eine r)ol)e ©teile gelangt ftnb. 3)en Sefer bei biefem ©lauben

laffen, ift hoffentlich noch feine SnbiSfretion, bie ber SlnonnmuS

übel nehmen fönnte.

gür „£eer" unb „SBolf", benen bie ©chrift gewibmet ift, fteht

fehr oiel ©uteS unb SBerftänblicheS barin; baS (Sigenartigfte unb

23ebeutenbfte wirb aber bem bezeichneten Sufjörerfreife boch 5U

hoch fein; bagegen „bem beutfehen Offizier" fonnte nichts 33effereS

gewibmet werben, ift jebenfaHS bis jefct nichts gleich SBertfwoHeö

geboten worben.

2öie fönnte ber 5öerfaffer ber oorliegenben 3)arfteUung bamit

fonfurriren wollen! @r fönnte nur auSjiehen ober abfehreiben.
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SDaö ©tnjige, roaS fidj in bicfcm gaße für iljn fdndft, rft bcr

€>tanbpunft beS -öüdjeranjetgerS unb sSBefpre^erS, bcr eine furje

2lnbeutung beS 3nf)alteS giebt unb bcn ©ang Bejeidmet, bcn bcr

Verfaffer genommen fyat

SDaß bic in bcn gelbjügen 1864, 1866 unb 1870/71 erhielten

Erfolge in bcr @efd>id)te attcr 3citcn if>reS ©leiten niajt fjaben,

ift fa>on oft gefagt roorben; aus bem 3Jtonbe beS berufsmäßig

oortoaltenb KriegSgefa)itt)t3funbigen oernimmt man eS aber be=

fonberS gem. Sßielc Umftänbc unb eine güUe tüchtiger Kräfte

mußten gufammenrotrfen. 3ufammenroirfen! baoon fnng SlUeS

ab; auf bie oberfte Seitung fam eS an, unb biefe infpirirtc

3Mtfe.

3u ben Vorarbeiten gehört SBerftanb, Ueberlegung, Umftajt,

©aa)fenntniß; aber (SinS ift begünftigenb — man Ijat 3cit

baju.

gelbgugSplan, 2Jtobilmad()ung, Slufmarfcfy ber Slrmeen . . . es

ift rü^mlia), toenn baS gut beforgt, oorgeforgt wirb, fobaßMeä
nadjljer bei ber 2luSfüf)rung „fläppt"; aber eS fann baS am
grünen £ifa)e gemalt roerben: ^läne ausgebreitet, ben 3irfel in

bie §anb, (Sifenbaljnfaljrpläne, Sßegclängen, 3Jtarfd)= unb galjr=

gefdjroinbtgfetten — furj, was man oormals Sogiftif nannte.

(Sine gute 2lu3lage ift oiel wertff, aber eS ift nodj nidjt

gelten! @S gilt, in allen Kriegslagen baS §auptjiel ins Sluge

gu fäffen, aber nun audj in jebem Slugenblicfe abzuwägen: fann

ber eingefdjlagene Söeg jum 3iele innegehalten werben, ober fmb

bie gegnertfa)en Maßregeln ber 2lrt, baß ein anberer 2öeg gefudjt

werben muß? unb wela)er anbere 2öeg? §ier tritt baS enorm

erfdjwerenbe Moment fnnju, baß 3ett unb Umftänbe langes Ucbcr=

legen meift unmöglta) maa)en, baß bem abgefpannten ©eifte unb

bem erfa)öpften Körper bie Ijödrfte Kraftleiftung jugemut^et wer;

ben muß.

Unfer 3Jioltfe (b. f). ber wirflia» Ijat baS oermodjt, unb

„Unfer SMtfe" (bie ©djrift) meift baS flar unb bünbig na$.

3. 93. 1866: griebenSliebe beS Königs, demgemäß aunädrft

bie 50 Meilen lange ©renglinie entlang. — 3)efenfioftelIung.

Verkeilung ber Kräfte: £)efterreta) ift bie §auptfaa)e! Sllfo ben

anberen feinblidj ©efinnten nur oerf)ältnißmäßig wenig gegenüber*

fteUen; felbft Mißerfolge an biefer 6teUe mürben über ben 3IuS*

gang nia)t entfa)eiben.
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2)er -JHoment tritt eht, reo felbft ber friebliebenbe ßönig fagen

mujj: e3 geljt nidjt anberS. 9ton aber aud) fofort bie Snitiatioe

ergreifen

!

JDefterreia) Ijatte bie Snitiatioe ber Lüftungen ergriffen,

»preujjen erfaßte bie be$ §anbeln$, unb fa)rieb baburd) für bie

ganje golge bem ©egner ba§ ©efe$ oor. §ätte man baS lieber*

fa)reiten ber fäa)ftfd>en (Srenje um U Sage oerfdjoben, fo mürbe

man fjeut aller 2öa^rf(t)einlia)feit nad) bie ©d)lad)tfelber beS

Krieges auf ber Karte oon ©djlefien ju fuajen fjaben." (9Jtoltfe

im „©a^etrn".)

(Getrennt marfduren — oereint fdjlagen! (S§ ift gelobt, e3

ift getabelt toorben. 216er aud> ba$ ging nia)t anber5. (Setrennt

auf ft eilen, mar toegen ber Sänge ber fiinie unoermeiblid) ge=

toefen; ba§ getrennt 2Jfarfd)iren mar bie notfjtoenbige golge; fernere

golge: bie Bereinigung fann nur in geinbeSlanb ftattfinben.

5Dte richtige Söürbigung ber Kriegslage unb ber beifpiellofen

golge oon KriegSfyanblungen, bie ftd) in bie fürje Spanne 3eit

oon anbertfyalb 2Bod)en jufammengebrängt fjaben, f)at felbftrebenb

;Jttemanb nur entfernt fo gut unb toaf)rl)eit3getreu jum 2lu3brud

bringen fönnen als 2Jtoltfe felbft. ($r fyat bieS in ber ooHenbeten

gorm getfjan, bie man oon ir)m gerooljnt ift.

2)aS betreffenbe Sdjriftftüd l)at er— oor nun genau 10 3>af)ren

— bem £iftorifer o. 2reitfa)t*e „jur 23enu$üng" übergeben, ber eä

unlängft in ber 9Jtünd)ener (ber früheren Slugsburger) „ungemeinen

3eitung" oeröffentlta}t Ijat. Sebe (Gelegenheit jur BeraUgemeines

rung ber S3efanntfa)aft mit biefer bebeutenben Kunbgebung ift

roafyrjunefymen; r>ier mag eS aua) gefdjetjen (mir benu^en baju bie

£äglia)e Sftunbfajau oom 13. 9Jfai).

2Ba3 SJtoltfe im £erbfte 1866 für baS „$>al)eim" nteber*

gefdjrieben, behält feinen oollen 2öertl); roaS er 18*1 an 2reitfa)fe
.

ober richtiger unter beffen 3lbre(fe an 9Jtit= unb 9tod)Toelt gerietet

fyat, ift aber bod) oon nod) oiel Ijöfyerer SBebeutung. @3 ift ju=

nädjft oiel auSfül)rIia)er; bann aber Ijatte er injtoifdjen bie (£r=

fafyrung gemalt, ba& fia) „über ben ($ntfd)luj$ jur <2>a)laa)t oon

Königgräfc unrichtige eingaben in militärifa)en &arfteQungen unb

Söiograpfyien eingebürgert fyaben, bie ein <5d)riftfteller oon bem

anberen übernommen l)at."

ftünfunbfünfotgfier 3o^tflang, XCVUI. IBanb. ] 8
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@S Ijeijjt bonn:

„2llS ©eine 3Rajeftät ber ßöntg am 30. Sunt beim §eer in

Söfymen eintraf, hatte mit ber jroeiten Slrmee ber Äronprinj nadj

ftegretdjen kämpfen baS fctylefifdje ©renggebtrge bereits überfdjrttten

unb bie einzeln entgegentretenben öfterreidnfdjen ÄorpS über bie

obere @(be gurüdfgemorfen. $rinj griebria) &arl mar mit ber

erften 3Irmee über (Sttfdnn fjinauS oorgebrungen. Seibe £eereös

tfyeile tonnten, naa) ber 2Jlitte gu, in einem -JJtorfa) oerfammelt

merben."

„$er Bortfyeil ber inneren Operationslinie, melden eine rea)t=

jeitig in Böhmen oerfammelte ©treitmaa)t (bie öfterreia)ifa)e) un=

ftreitig gegen groei refpeftioe oon Horben unb Dften oorgefjenbe

preufcifa)e §eere gehabt haben mürbe, mufjte in bem -Jttajje fajminben,

roie beibe fta) einanber näherten, gelbmarfdjaH SBenebef tonnte

jefct baS eine nidjt mehr angreifen, olme oon bem anberen in ber

glanfe getroffen ju merben.

$ie Bereinigung oon jmei, bis baljin gefonberten Armeen

auf bem <3a)lad)tfelbe felbft (mite ich für baS #ödjfte, maS ftra=

tegifdje güfjrung gu erretten oermag. (ES lag bafjer im $lane

beS gelbgugS, bie anfangs unoermeiblid&e Trennung jefct fretroiHig

nod) ferner aufredet ju erhalten unb baS unmittelbare 3ufammens

mirfen bis gu bem Slugenblicf $u oerfRieben, too man auf bie

§auptmad)t beS ©egnerS ftoften mürbe. 3)iefe burfte nach bem

3urücrroeid^en ber oorberften öfterreidnfchen $orpS in einer Stellung

hinter ber (Slbe oermuthet merben; ben fdnoer ju überfdjreitenben

(Strom oor ber gront, bie glügel angelehnt an jroei geftungen,

Sofephftabt unb ßöniggräfc."

„£)hnc bie Bereinigung oerblieb allerbingS iprinj griebrich

Äarl allein ber öfterreidnfchen Stellung gegenüber; aber ber 5tron=

prm$, melier ftd) fdmn am linfen Ufer ber ($lbe befanb, tonnte

in ber glante eine $ofition angreifen, bie ohne biefe §ülfe in ber

gront faum gu beroältigen fdnen. Söelaje $inbemiffe ilmt babei

bie Slupa bereiten moa)te, mar noch gu erfahren, unb mürbe beS*

halb eine SKetognoSgirung gegen 3ofephftabt anbefohlen.

^ebenfalls mußten in ben allernäa)ften Sagen entfd&eibenbe

©ntfajlüffe gefaxt merben, nicht leicht auf £>em laftenb, melier

eine Berantmortung für feinen ^ath gu tragen fyatte, bie ihm

bura) 9tiemanb fonft abgenommen mürbe. @in ÄriegSrath ins*
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befonbere Ijai wäfjrenb biefeS ÄriegeS, fo wenig rote wäljrenb beS

folgenben, jemals ftattgefunben.

3d) bin fo glücfltd), einen gefunben Schlaf ju fjaben, welcher

bie Sorgen beS §eute oergeffen unb geftärft für ben borgen er«

waa)en läjjt. @ben ^atte td) mid) am 2. 3uli §ur SRulje gelegt,

ald um 11 Ufa* ganj unerwartet ber ©eneral t>. SßoigtSsSRfyefc $u

mir ins 3immer trat. (SS Ratten im Saufe beS ÜageS bei ber

erften Slrmee meljrfad)e SRefognoSjirungen ftattgefunben, bie bis

SlbenbS mit Sid)erf)eit feftftellten, bafj baS öfterrei$ifd)e £eer, ober

minbeftenS ein feljr groger £!jeil beffelben, ntajt hinter ber (Slbe,

fonbem oorwärtS berfelben an ber Siftrtfc ftel)e. $rinj griebri$

ßarl fjatte infolge beffen bereits eine Äon^entratton naa) oorwärtS

befohlen unb mit biefen wichtigen 9kd?rid)ten ben Gljef feines

©eneralftabeS in baS Hauptquartier ju ®itfd)in abgefanbt, wo

Seine ÜJtajeftät ifm an mid) oenoieS.

3e$t gab es feine quälenben .3roctfcl mefyr über baS, was ju

tfmn fei.

%<t) ging nad) ber am SJlarftplafc mir gegenüberliegenben

2Boljnung beS ÄönigS, würbe fogleid) oorgelaffen unb fanb ifm in

feinem gelbbette liegenb; natürltd) ganj allein. @S beburfte

weniger 2ßorte, um bie ©unft ber augenblicfliefen Sage ju fajilbern,

wenn fie auSgenufct würbe, beoor bie Defterretdjer i^ren ^Rüctgug

hinter bie @lbe fortfefcten. ©eine 3Jtajeftät war fofort entfd)loffen,

ben geinb am frühen borgen beS 3. 3uli oon allen Seiten an=

augreifen. 2)ie bereits getroffenen Slnorbnungen beS ^rinjen

griebrid) Äarl entfprad)en ooUfommen biefer 2lbfidjt, unb es fam

nur nod) barauf an, bie TOtwirfung beS Äronpringen ftd)er $u

ftellen, welker jefct gerabe in ber glanfe beS ©egnerS ftanb,

aber, um il)n gu erreichen, einen 2JJarfd) oon jwei teilen zurück

gulegen ^attc." . .

.

„(5S lag nun burdjauS im <5d)ladjtplan, bafc bie erfte 3lrmee

nid}t oorjeitig $u einer allgemeinen £>ffenftoe ffreiten, fonbem ben

geinb auf feiner ganjen gront befajäftigen, ilm feftljalten foUte,

bis bie jweite eingreifen fonnte. SBorerft mufcte man ftd) bamit

begnügen, bie «iftri^Sinie unb bie an bem SBaa) liegenben Dörfer

unb Salbungen in SBeftfc ju nehmen, um einen 2lbftt)nitt gegen

etwaiges SSorge^en beS ©egnerS ju gewinnen unb um fpäter bie

Uebcrgänge benufcen ju fönnen. darüber oerliefen Stunben, ofjne

bafc bie ©efedjtslinie in öftlid)er 3fad)tung merflia) oorrüefte.

18*
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ÜJton l)ctt oerfudjt, bie Sache fo barjufteücn, als ob bie fd)on

halb oerlorene Schlacht burch baS sufällige Erfahrnen beS $ron=

prin^en gerettet roorben roäre. -ftirgenbS finb bie Defterreidjer

über bie SBiftrifc oorgebrungen, ein ^Ijeil ber Dörfer rourbe balb

genommen, unb bie jroeite 2trmee hätte ben ganj beftimmten 33e*

fef)l, oorjurücfen. freilich aber burfte in ^Betracht ber Entfernungen

ihr Eintreffen faum früher als um Wittag erroartet roerben. 3la-

iürlicr) blicften SBiele fd)on früher mit Ungebulb naa) bem Urons

prinjen aus, aber $u 33eforgniffen mar fein ©runb oorhanben.

3113 ber ßönig mid) gefpräd)Sroeife fragte, roaS ich oon ber (Sach-

lage halte, antwortete ich: „Em. 9ftajeftät roerben heute nicht nur

bie Sd)lacf)t, fonbern ben gelbjug geroinnen."

$)ie Situation erinnerte an bie Schlacht oon Sauden, roo

ber redete franjöfifd^e glügel roieberholt unb bringenb um 58er*

ftärfung bat. SDer ßaifer fdjicfte ^taü beffen nur bie 3lntroort:

„ä trois heures la bataille sera gagiiec"; roeil ju biefer Stunbe

9JtarfchaU 9Jen in ber rechten glanfe ber SSerbünbeten eintreffen

mufjte.

2)icht oor un§ lag ber 2üalb oon Saboroa, in welchem bie

SBrigabe oon §orn oon feinblia)er Artillerie lebhaft befdfroffen rourbe.

2>ch erinnere mid), roie ein 3^er) in hohen Sprüngen mitten burch

bie hinter bem 2ßalb aufgehellten 33ataiHone unb SruppS J)inbura)=

fefcte. 3Jiit 2BartenSleben ritt ia) eine Strecfe auf ber nach 2ipa

führenben Gf)auffee oor, auf melier roir einem herrenlofen ©chfen

begegneten, ber, unbefümmert um bie linfs unb rechts einfchlagen*

ben ©ranaten, ruhig bal)infcf)ritt. ES mufjte eine fel)r ftarfe

(§efd)ü$linie fein, meldte bem Söalbe gegenüber aufgefahren mar.

$)tefe in ber gront ju erftürmen, fonnte feinen Erfolg Ijaben, unb

e$ gelang mir, einen ba^u bereits erteilten 33efel)l noch rea^tjeitig

gu in^ibiren. dagegen oermochte auch bie Österreichifdje Infanterie

nicht ^er roteber oor^ubringen.

3n wirtlich gefährbeter Sage befanb fid) nur ©eneral o. gran=

fccfi bei feiner ^elbenmülr)tgen ^öertheibigung beS äMbeS oon

JJtaSloroeb, bem baS fcfwn um 3 Uhr Borgens benachrichtigte

I. SlrmeeforpS, roenn eS früh abmarfchirte, eine feljr erroünfchte

§>ülfc hätte bringen fönnen.

Senfeit biefeS SßalbeS ragte eine nur burdj jroei Säume ge*

frönte Söergfuppe Ijzwox, welche fidt) fct)arf gegen ben Jporigont

abäeichnete; eS roar bie £öf)e oon §orenoroeS, roohin längft fchon
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unfere S3licfe fta) gerietet Ratten. 3e^t, 11 Ufn* 23ormittag§,

ftteg bort bie roet&e 2öolfe einer feuernben ^Batterie empor. 3)a

bie §öf)e oon ber erften 3lrmee ntd^t angegriffen war, fo fonnte

biefeS geuer nur gegen Gruppen ber groeiten Slrmee gerietet fein,

unb freubig roieberlplte man fta): „SDer ßronpring ift Ijeran!"

2te nidfjt roeife ober ftd) nid)t behalten fyat, aud) augenblitflid)

nta)t in ber Sage ift, auf ber ßarte Söeleljrung barüber gu fua)en,

rote bie oorfteljenb nur bura) t^re geograpf)ifa)en tarnen begeidmeten

Orte im SRaume »erteilt ftnb, bem roirb bie SMtfefaje — roie

immer lifyoolle — 2)arfteHung bie Vorgänge bennoa) nia)t gang

flar machen. 2lngunef)tnen, ba& eä Soldje giebt — Ijeut, 25 3af)re

naa) bem (Sreigniffe — ift fein 33erfto& gegen bie £>öflia)feit, bie

ber <5djreibenbe bem Sefer fdjulbet. (S3 oerftöfjt aud) nid)t gegen

bie ©tyrfurdjt, bie 2Jfoltfe gebührt, roenn e3 für rätljlid) erachtet

wirb, it)n gu fommentiren. (Sc fyat gefagt, roa§ gur ©aa)e gehört

unb roaä nur er roiffen unb fagen fonnte; Erläuterungen, bie aua)

Slnbere geben fönnen, überlädt er 2)iefen.

(Sine oulgäre Lebensart, ein bilblia)er 2lu§brud, um gu be*

geidmen, baj$ man in einer ©adje nid)t Sefa)eib roeifj, lautet:

„$a$ finb mir bölmtifdje SDörfer". SDte Lebensart fönnte man

für eine am 3. 3uli 1860 erfunbene galten, roenn man niü)t roüfcte,

baft fic oiel älter ift; benn „böfmtifcfye Dörfer" im ©prüa)roort=

ftnne ftnb ben 2)eutfa)en einige roirflidje böljmifa)e Dörfer groifa)en

(Slbe unb ^Biftritj; b. f). bie 3)eutfd)en roiffen nidfjt Söefcfyeib, roie

bie ^orfnamen gefa^rieben unb nodf) roeniger, roie fie auegefprodtjen

roerben. (Solarer fommen in ber 3JtoItfefd)en $)arftellung aller?

bingS nur groei cor; falfct) gefabrieben ober richtiger falfa) gebruef t

ftnb fte, roeil ber ©efcer in ber beutfdjen SDrutferei ben richtigen

tf$ea)ifdjen 93ud>ftaben nia)t in feinem ©ajriftfaften Ijatte.*) £)te

falfctye 2lu8fpraa)e ift bie unoermeibliaje golge be3 falfajen 6a)ret=

ben§ unb SDrutfenä. SDte beiben DrtSnamen ftnb: „9)toaloroeb"

unb „§orenoroe$". ©ie foHten gefdjrteben roerben: 9Jla$loroeb

unb §oi-enoroe3 unb lauten: -iftafflo - rojeb unb §o rfdje— noroe§.

3u lefcterem muß aber, roegen einer notorifdjen Sütfe im beutfdjen

Sllp^abet, nodt) eine (Srflärung fyingugefügt werben: !2)a3 tfdfjedfjifcfje

f bura) „xffl roiebergugeben, ift nur 9totf)bef)elf ; I- bebeutet: ber

Saut r oerflingt in bem beö frangöftfd&en j. $enfelben ßlang Ijat

*) Unfer 6efcer t)at tyn, roie tfigura jetgt.
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ba8 *ßolmfd)e; bezeichnet wirb er oon ben ^olen burdj einen $unft

übet bem r. SDem SDeutfdjen fällt btefer Saut befonberS ferner.

£)a§ ift bei ihm aber nur Ungefdncflichfeit au§ SJZangel an Uebung;

bie 3unge beö "Slawen bringt ben ßlang leicht ^eroor; er Hingt

gerabeju angenehm weia).*)

3n einem Ortsnamen jener ©egenb erfdjeinen bie beiben fo=

eben einzeln behanbelten Saute fogar oerbunben. 2)er 9tame ift

in 9Mifeä SDarftellung nicht genannt, rooty aber ba3 glühen
Slupa, an bem ba$ betreffenbe Stäbtchen liegt. 2)er ;iftame ift ju=

gleich ein 3Jcannername, unb wer if)n nia)t au3 33öhmen fennt,

fennt Um wohl auö ©riHpar^erS Sl^nfrau. 9l\in weijj ber ßefer,

bafi „Saromir" gemeint ift. 60 ftreibt unb fpridjt ber 2)eutfa)e.

Slber er ftreibt unb fpridjt bamit f ehr falfa). $)er $f<heche fabreibt

JaromSr; wie ba8 i lingt, fann man höchftenS bura) „3>aro—mjirfch"

anbeuten; wobei man fich noch gu bemühen hat, jnrifd&en j unb r

fein flareS t, fonbern fo wenig 5öofal mie möglich ^ören zu (äffen.

3n ben bieöfeitigen Erläuterungen zur -üftoltfefchen 2)arfteHung

werben noch einige £)rt§namen oorfommen. Um ber üblichen 58er*

ftümmelung ber 2lu§fprache ©orzubeugen, werben fie fo gef^rieben

werben, bafe bei beutfajer 2lu3fpraa)e ber oerwenbeten Söuchftaben

möglichft ber nötige Älang herauSfommt. 2)a3 i- ift baS einige

tfchednfche Sautjeia^en, baö Schwierigfeiten macht. SDie Schreibung

nach biefem $rinjip ergiebt hier unb ba ungewohnte SBortbilber,

j. 33. wenn wir „£fd>ed&" fchreiben, ba ber 2)eutfa)e an „@ze<h"

gewöhnt ift. 2)a8 foHte er fia) aber wenigftenS abgewöhnen, benn

eä ift heutzutage gerabegu Unfinn. 3)er $ole fyat allerbingS baS

Sautjeichen Cz (genau unfer £fd>); ber 33öhme ^atte es früher

auch, unb in Eigennamen hat eö fich erhalten; im Mgemeinen

aber wirb ber Saut in ber je$t gültigen tfchednfchen «Orthographie

burch c bezeichnet. Um baS für baö 2luge grembartige, gegen

*) 3" „ßurjgefafjte ©rammati! ber böhmifd)en ©praä)e von tinton

(SebuSfy (3ebu8fü); Söien, ©eibel & ©oljn lö70" — roirb gejagt: f fei

nur abgefürjte ©djreümng ftatt rz. z ift aber baS franjöfifäje j ober

g oor e, i. 2)em $>eutfä)en roirb ber Älang burd) „dürfte" oeran*

fd)aulid)t. £err ©ebugfy f)at erftä)tlid) feinen $eutfd)en gefannt, ber

„S3ür8—te" fprid)t, fonbern nur folc^e, benen bie reine 2tu$fprad)e

„SBurfcht" ift!

$ie ^Jolen brüefen ba8 franaöftfehe j hinter r noa) fyut burd) rz

awä, entfpredjenb bem tfd)ed)ifchen vi.
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Erinnerungen Äämpfenbe unferer ©chretbart $u milbern, fott ber

Warnt in lanbeSüblicher Orthographie in *ßarenthefe beigefe^t werben.

2Bir höHen und babei an ben „©djlachtenatlaS beS 19. 3<rf)Cs

IjunbertS" (Seipgig, 3glau, 2Bien bei $aul Säuerle; ßöniggrä$=

>(Uäne in SRr. 8 A unb B) unb ben im Huguft 1866 oon £>am =

mer 2C. aufgenommenen „$lan beS ©ehladjtfelbeS oon Äöniggräft"

(oom ©eneralftabe 1867 herausgegeben). 93eibe authentifdje Duellen

jeigen feine reine tfchedjifche, fonbem eine gemifä)t beutfch4>öhmtf<he

Orthographie. 3Mefelbe tft ber getreue «Spiegel ber Nationalitäten*

Untereinanbenoürfelung beS SanbeS. 3)ic Ortsnamen ber $läne

geigen inSbefonbere häufig bie @nbung ij ober ift. 2)aS ift beutfeh

unb wirb beutfeh gesprochen; tfchednfch lautet bie ©nbung iga ober

aua) xi unD roirD gef(hrieben „ica* bejro. „ic". $aS mürbe ber

2)eutfche „ifa" be$ro. „if" fpreehen. 3m 2fched>ifchen (in allen

flaoifchen Sbtomen, bie oom fnriUifchen Alphabet jum lateinifd)en

übergegangen ftnb) ift c ausnahmslos baS fiautjeichen für ben

Saut beS beutfdjen $ unb ebenfo ausnahmslos z baS beutfehe

weiche f, roährenb s, gleichfalls ausnahmslos, baS fcharfe beutfehe

f ober ff ober (5nb=fi ift. @S ift bemnach ebenfalls roieber böhmifch*

beutfcheS ©emifch, wenn bie §ammerfche Äarte „$robluS" fd^reibt

;

ber ©chladjtenatlaS ^at Probluz. Slber mir geben tyuc §ammer

Stecht, benn toarum foll man ben $eutfchen oerführen, „iirobluj"

ju fprechen, roährenb er „$robluS" ganj richtig lefen roirb? ®anj
richtig roahrfcheinlich boa) ni<f}t! er roirb „^rohblufe" lefen ftatt

„'jJrobbluf'" (b. h- 0 furj unb f weich). ©d)reibungen rote „Kuncitz*

ftnb TOfeebtlbe, bie hätten oermieben roerben foüen. 2)ajj man

nicht Kuncic gefdaneben fwt, bamit nicht „Äunjif" gebrueft roirb

(roeil ber ©efcer fein c hat ober baS v nicht merft) ift ju loben;

roarum aber bann nicht gleich „ßuntfdn'ft" ? 2Bie „Zelkowitz"

auSgefprochen roerben mujj, tonn deiner roijfen, ber ben Ortsnamen

nicht oon ben bortigen Sauern hat auSfprechen hören. SBermuthlich

ift es roieber beutfch=böhmifch, baS erfte z ift baS tfchednfche unb

baS le|te baS beutfehe; ber 9tame lautet ©elforoift.

„Benatek" im §ammerfchen $Iane giebt noa) ©elegenheit gu

einer guten 2el)re.*) 2)er ©d)lachtenatlaS hat „Benatek". 3jt

lefttere ©chreibung richtig, bann flingt ber Ortsname „Sennatecf"

*) $aüS oer Jammerfä)e tylan Stecht hat! 3Bal>rfd)einIich f)at er

eä nid)i
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mit bem £one auf ber crften <2>ilbe (benn im £fd)edjifd)en fallt in

ber SHegel bcr 2öortton auf bic crfte ©Übe). §at Rammet
richtig gehört, bezro. an bcr Ortstafel gelefen, fo Reifet ber Ort

„53ennahtef" mit gebefmtem a, benn bie (überhaupt finnreiche, eins

fache, logifd)e) heutige ©chreibmeife hat ben 2lfutuS (accent aigu),

befjen bie ©prache zu feinem anberen 3mecfe beburfte, als $eh s

nungSzeidjen oerroerthet (beiläufig bemerft, bie Bulgaren beS*

gleiten; bie Stuften leiber nicht).

<5in hä&ltcheS mW unb 2Jtifegebilb ift „Sendrazitz*. Sicht

aufeinanber folgen baS z als tfdjechifcheS unb baS z als beutfdjeä

Sautzeichen. ($S ift fdjon bemerft, bafj 2 baS frangöftfe^e j ift, unb

roenn mir ben 3Kutr) Ratten, baS bem beutfa)en U(lpr)abet notorifch

fefjlenbe unb unzählige SJlale fd&merzlich oermifcte 2autgeic^en für

baS meiere fch in ber gorm beS 5lntiqua?j unter unfere grafturs

Srucffchrift bezro. unfere ©djreibfdjrift aufzunehmen, fo mürbe man
ftatt „Sendrazitz

44

fchreiben „©fennbrajifc". $>er #ammerfche

»plan ^at Sendrasitz; baS märe „©fennbrafdjufc".

@S mirb ja ^ut bereits fehr oiel SDeutfd^eS mit lateinifc&en

Suchftaben gebrueft unb gefchrieben. 2luf Plänen unb Äarten ge*

flieht es aus guten ©rünben fajon längft; auch für ben 2ßortte£t

laffen fich ©rünbe geltenb machen. Srucft man nun SDeutfd) mit

Slntiqua, fo ift felbftoerftänblicf) ber S5orfa)lag hinfällig, baS roeid>e

fa) burch baS j zu bezeichnen; weil baS beutfehe j baS 2tntiqua=j

bann bereits abforbirt h^t; bann müßten mir ben SJtuth ha^n/

ein neues £autzeid)en einzuführen. 2öir fönnten bei ben ftrebfamen

©laroen in bie Sehre gehen (nicht bei ben Hüffen; ok fieht auch

felbft in ber flüffigen 6chreibfcf)riftform unter lateinifchen Settern

51t fnriHifch = altfloi)enifch aus) unb etwa j einführen. (Schreiber

3)iefeS hat ben s
#orfchlag längft unb roteberlrolt gemacht unb

rounbert fich gar nicht, bafj nicht barauf geartet roorben ift. 3Jlan

hat inzroifchen in $eutfchlanb baS rea)t unglüefliche SluSfunftS*

mittel getroffen, oaS auSlänbifche, inSbefonbere baS flaroifa)e weiche

.

fch in 2lbfteUung eines bisherigen gef)lerS nicht länger burch bas

ftets fyaxt auSgefprodjene beutfehe fch zu geben (mie in SÖörtern

mie „Sobrubfcha", „£)rufchine" noch immer üblich), fonbem lieber

burch «sh
tt

/ freilia) leiber nichts SlnbereS ift, als baS bem

$>eutfchen längft befannte unb gleich feinem ftets h<*** ^ s

gefprochene englifche fch! ©Treiber tiefes fann fich ™fy
entfchliejjen, biefe unglüefliche 2Robe mitzumachen; er ift übers

Digitized by Google



269

geugt, ben öfter erwähnten ruffifdjen 3eituna3namen 3. 93. (ber

auf S)eutfd) „$er Bürger" Reifet), werben bie meiften 2)eutfdjen,

wenn fie ifyn „©raffjbanin" gefabrieben fet)en, genau fo roie bie

(Snglänber lefen, b.
fy.

wie wenn bie beutfd)e 3eitung „©rafdjbanin"

gefegt l)ätte; nidjt fo, al3 wenn ilmt gefagt würbe: ©prtd) fran*

jöfifdj au3: „Gragedanninne" (baä erfte a aud) nid^t gebebt).

£>a ber oorliegenbe 2Iuffofc in grafturfajrift gebrutft nrirb,

fann beffen SBerfaffer n)enigftenä' für feine $erfon oon feinem ein»

fadjen !ßorfd)lage ©ebraud) machen unb ba3 bölmüfdje t burd) j

erfefcen. S)a * nur ba3 abgefürjte 3eia)en für ben 2J?ifd)laut ri

ift, fo wirb er unfererfetts groetfmäfeig burd) rj roiebergegeben.

$)ie 2lbfd)roeifung in fprad)lid)e$ (Gebiet ift etroaS lang aus«

gefallen. (Sie mar gut gemeint unb toirb fyoffentlid) (Sinem ober

bem Slnberen nüfclid) erfdjnenen fein.

Maus sta-b

$ie Erläuterungen gu -JJtoltfeä 2)arfteHung oon 1881, ben

(Sntfdjlufj jur ©d)lad)t oon ßöniggräfc betreffenb, wirb bie l)ter

eingefdjaltete ^lanffijje erleichtern unb oerooHftänbigen. <5ie ent«
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fyält nur bie 2öafferldufc unb bic widjtigften DrtSnamen. S3ei

bcr ßleinljeit beS EERa^ftabeS fyattin baoon nur wenige $la$; burä)

S3ud)ftaben unb 3iffew, bie im %e%t ifyre Erläuterung finben

werben biejentgen £)ertlid)feiten ifyrer Sage im ©elänbe nadj an*

gezeigt, an bie ftd> bie §auptjüge be8 ©a)laä)toerlauf8 fnüpfen.

3)aö ©ebtrge, an beffen 6übfuf$e bie preujjiföe $rieg§maä)t

am 30. 3uni ftanb, nadjbem fie ben geinb gurüctgeroiefen Ijatte,

ber wäfpenb be§ 2lnmarfd)e§ oergeblidje 33erfud)e gemacht unb

ftc| nun — vorläufig wenigftenS — gur Aufgabe berfelben be*

wogen gefunben fjatte — Ijat im Slllgemeinen oftweftlidje 3ftiä)tung.

gaft genau oftweftlid) gerietet ift bie 31,5 km lange Luftlinie ber

beiben äu&erften am 30. Suni SlbenbS befefcten fünfte: ßöntgin*

fjof (wo ba8 Hauptquartier ber II. Slrmee — ßronprinj — ) unb

©itfdjin (Jicin)*) (wo ba§ grofje Hauptquartier ji(t> befanb).

$rinj griebria) Äarl ^atte ben $efef)I ber I. Slrmee; äugen*

blitflid) war i^m aber aua) bie <5lb=2lrmee (§erwartl) o. SBittenfelb)

unterteilt. @8 mag oorgreifenb bemerft werben, bafj ber $rinj

oon JageSanbrud) (am 3. 2>uli) feinen ©tanb bei ÜWilowij eins

genommen Ijat. SBei beginn be3 Sd)lad)ttage3 waren bie $rinjen

perfönlidj runb 17 km ooneinanber entfernt.

*) 3n Söhnten, wo bie beiben Nationalitäten (leiber feljr wenig

einträchtig) bunt unteremanber wolmen, finb aud) bie Namen bunt

gemtföt. 2>arau§ ift au$ 6$wanfen in ber <gd)reibung entftanben.

$afc c burd) tfd) erfe^t wirb, ift md)t ju beanftanben, benn §ier tft

ber gpradjtlang genau wiebergegeben. Stber © ftatt 3 ift unbebtngt

ein fte&Ier, ber nur baS Hilter für fid) $at. $er Serliner freiließ wirb

©itfdjin rittitig Sitfdjin lefen, aber ber t)od)beutfd> ©predjenbe wirb

jum garten © oerpflidjtet füllen. 2)a8 beutfd)e © ift freilid) ein fonber*

barer 99ud)ftabe, ber ja in ber ©nbung ig allgemein wie j ober $
au3gefprod)en wirb. Slnbere gefjen weiter unb fpred)en 3. ©. „$eri",

obwohl fte „Serge" fpred)en. 9lod) weiter oerbreitet ift © gleidj 3 in

„©iajt". 2öie oerbreitet bie 3Iu3fprad)e © gteid) 3 früher gewefen ift,

bejeugt ber Umftanb, bafj fogar $ ftatt © gefefct worben ift. ©<$iHer

$at in feinen (Srftlingäroerfen „Sauner" ftatt „©auner", unb als (Stgen*

name f>at fu§ biefe ©djreibung nod) erhalten, fceutjutage wirb man
bem reine« &od)beutfd) 6pred)enben bod) audbrüäü$ fagen müffen, bafe

er „©itfäin" „3itfd)in" au«3ufpred)en $at, unb beSljalb wäre e3 fixerer,

3ttfd)in 3U fd)reiben.
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$er roeftlidje glu&lauf, bie SBiftrifc,*) ift ein 9febenflu& bcr

@lbe (eigentlich nur ein 93aa)); bie 3ufammenfunft finbet aufjer=

l^alb be$ SchlachtfelbeS fiatt. $)ie beiben anberen rechtzeitigen

(5lb=3uflüjfe, bie 35äd>e (Jrtina unb Srotina, tragen jur ©eftaltung

beS ©elänbeS unb fetner äöettung (feinem SReltcf) , jur Plateau«

unb ßuppenbilbung bei. 3n ©d^Iad^tberid^ten, bie ben taftifchen

Vorgängen im (Singeinen nachgeben, fönnen fte nicht aufeer 916)*

bleiben (ba3 fumpftge @rtina=2hal 8- 8- oergögerte unb erfchtoerte

ben Slnmarfd) beö ®arbeforp§).

SDer ßönig mar am 30. 3uni bei ben Gruppen angefommen.

<5r nahm Quartier in ©itfdn'n. 2)ort ftanb ba3 II. 2Irmeeforp8,

öftlidj oon ßöniginhof ba3 VI.; Slbftanb in berßuftlinie runb 42km.
2lm 2lbenb be$ 2. 3uli mar burä) mäfjigeS Borrücfen, oorflugSs

roetfe be$ »frinjen griebrid) ßarl, bie gront auf 34 km oerfürjt.

S)aS finb bie „oier teilen", oon benen 2ftoItfe (in feinem für bas

„2)aheim" 1866 gefa^riebenen SebenSlaufe) fpridjt, worauf er fort*

fä^rt: „6ie (bie preufjifchen (Streitkräfte) burften fid> in biefer

Sluöbeljnung nicht angreifen laffen. 2)aS offenfioe 5ßor=

gehen hingegen oereinigte alle ßorpS auf bem ©chtachtfelbe felbft,

unb oerroanbelte fo ben ftrategifd&en SRachtbetl ber Trennung in

ben taftifchen Bortheil einer oöHigen Umfaffung be3 geinbeä."

3)enfelben ©ebanfen brücft SJtoItfe 1881 in bem ©afce auS:

„@3 lag im '.plane be§ gelbjugeS" u. f.
to.

2lm 22. 3uni mar oon ber Oberleitung ber erfte, bie 5lrieg8=

hanblung einleitenbe S8efcr)l ergangen, in Böhmen einjurücfen

unb bie Bereinigung in ber Dichtung auf ©itfdjin gu fua)en.

3)er Berfaffer oon „Unfer OToltfc" fa)reibt: „. . . . beren in

ber Dichtung auf ©itfchin eingeleitete Bereinigung mürbe nunmehr

auf baS ©chlachtfelb oerlegt." £)ie legten 2öorte, namentlich ba3

„oerlegt", tonnten fo aufgefaßt werben, als fyabz SHoltfe ben qjunft,

too bie fonoergtrenben Slnmarfchltnien fich treffen mujjten, juerft

bei ©itfchin, unmittelbar am ©übfufje beä ©renjgebirgeS, oermuthet

ober geroünfcht; ber Verlauf ber$inge aber habe oeranlafjt, einen

mehr füblich, to ber 9töhe 1)0X1 ^öniggrä^ gelegenen, als Ber*

etnigungSpunft anzunehmen.

*) 6o ift ber crftchtliä) ganj bfutfö) geftaltete 9tame auf aßen

planen angegeben. $>ie Xfdjechen fchreiben roahrfü>inlich Bistrica; aber

in feinem beutfehen »eria)te eria)eint ber 9tame anberS aß „$if*ri|".
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(£8 märe ja ba§ (SnoünfRiefte getoefen, wenn bie ©tcHung

bei ©itfdjin 9lngefidjt8 be§ geinbeS, tote fic am 2. 3uli toar, er*

reicht roorben toäre, ofme oorangegangene kämpfe. 3)a§ ^atte bie

gegnerifdje Oberleitung aber boä) nid)t jugelaffen. 3)er 33orfafc:

©etrennt marfdnren, aber oereint fttylagen, ^attc md)t gang genau

ausgeführt werben fönnen.

3)ie gefährliche ^eriobe toar überrounben. <5ed)3 3ufammen-

ftöfee (mit bem einzigen -ühfierfolge oon 2rautenau) ^atte bie

2lrmee be$ Kronprinzen, fieben 3ufammenftöfje Ratten I. unb (5lb=

3Irmee bura)gefoa)ten.

3n feiner 1866 (für ba$ „$)afjeun") oerfajjten ©chtlberung

ber augenblicklichen Sage fagt fKoltfe: „5Iuf eine Sänge oon oier

ÜKetlen oertheilt, burften wir un§ nicht angreifen laffen, mujjten

oielmeljr in fonoergirenben 9ttarfa)rid)tungen oorgeljen" u. f. 10.

3n feiner 1881 (für Sreitfchfe) oerfa&ten 6a)ilberung fagt er:

„Stenebef tonnte jefct bie eine preufjifche §eere8abtheilung nicht

mehr angreifen, ofme oon ber anberen in ber glanfe getroffen

gu werben.

"

Seim erften ©tiefe auf bie beiben Urteile über biefelbe

Kriegslage glaubt 2Jiand)er oielleid)t einen 2Biberfprud) jroifchen

benfelben ju finben. 3)em ^weiten, beutlich auSgefprochenen

Urteile gegenüber: SBenebef ift — für ben Slugenblicf ! — niäjt in

ber Sage, anzugreifen, bürfte au3 bem erften Urtfjeil heraus»

julefen fein, bafj ihm Offenfiofraft nicht abgefproa)en wirb

!

£)er SBtberfprua) ift nur ein fa)einbarer. $er ältere 2lu$fpruä)

ift eine allgemeine 2öal)r§eit, auf ben oorliegenben befonberen gaH

esemplifoirt. 2öäre ber Sluäfprud) in ber Allgemeinheit get^an

roorben: „9iaE>e am geinoe barf man in einer ju gebehnten

©tellung nia)t oerfyarren. 3Benn man, wie billig, an 3urücf=

meieren nicht benft, fo ift Süerbidjten im Vorgehen für eine

tüchtige Slrmee baö allem Nichtige" .... bann giebt e§ feinen

SBiberfprud).

2lm 30. 3uni roä^renb ber gaf>rt, naäjbem 9Mtfe Vortrag

^e^alten, tourbe telegraphtfa) befohlen: „I. Slrmee ($ring griebrich

Karl): ofme Aufenthalt oorrüefen gegen ßöniggräfc; II. Armee

(Kronprinz): in ber ©teHung am linfen Ufer ber oberen ©Ibe ftdj

behaupten; @Ib=2lrmee (o. §enoarth): ben regten glügel ber

oorrüefenben I. Armee beefen, unb in bem entfpre^enben eigenen
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Vorgehen entgegenfommenbe feinblidje Streitfräfte oon ber gegne*

rifdfjen §auptmaffe abfpalten."

2luS allem 5Jtitgetf)eüten erfiefjt man, rote 9J?oltfe am 2. 3uü
bie Sage auffaßte: 2)ie oorangegangenen Jlämpfe Ijaben beiben

Parteien Slnftrengungen unb SBerlufte gebraut, ^reufeen fjat 7000

5ftann, Oefterreia) mer)r als ba3 Vierfache oerloren. 33enebef

fann an Offenfioe nia)t benfen; mir formen eS. 3)er geinb roirb

SDefenfiofteÜung hinter ber (glbc nehmen (SJtoltfe unb $rin&

griebriä) Äarl roaren in ©iifdjin; für fie mar baö linfe @lb=Ufer

„hinten"), $roifdf)en ßöniggräfc unb Sofefftabt. SDte I. Slrmee

mufj Um in ber gront angreifen. (Sine Ijarte Aufgabe, weil bie

(Slbe ein fdjjtoer pafftrbareS ««pinbemijj ift; aber fte mufe gelöft

werben. £er ^ronpring, ber mit brei ÄorpS (©arbe, V. unb VI.)

auf bem linfen ©lb=Ufer ftet)t (fein oierteö $orp<8, ba$ I., fteljt auf

bem redeten unb roirb bie SBerbinbung mit bem linfen Flügel be3

Frontalangriffs beS ^ringen griebria^, Jlarl unterhalten), mufc ben

Frontalangriff burd^ ben «Stofe auf bie rect)te glanfe beS geinbeS

unterftü^en. @r Ijat freilief) 2lupa unb ÜJlettau auf feinem Sttege

ju freuten. 2Mct)e #inberniffe il)tn barauö erroad)fen fönnen, ift

augenblicflicf) ntdt)t oorauägufefjen ; bie angeorbnete „9tefogno3$irung

gegen Sofefftabt" roirb silufflärung bringen.

2öenn SKoltfe weiterhin fdjreibt: „Sefct" (nämlitt) umSKitter*

nact)t) „gab eS feine quälenben 3roeifel mefjr über 2)a3, roaä ju

tk)un fei" — fo liegt barin baä (Singeftanbrnfj, bafc am 2lbenbe

be3 2. 3uli 3ioeifel it)n gequält fjaben. Unb mir empfinben bie

2Buct)t berSöorte: „...nicfjt leidet auf SDem laftenb, roelctjcr eine

Verantwortung für feinen diail) ju tragen hatte, bie ilmt burd)

9liemanb fonft abgenommen mürbe."

2lber fDloltfe befa^ and) bie grojje gelb^ermtugenb (Napoleon

r)at fie and) befeffen), im SebarfSfaUe fdfjlafen ju fönnen; and)

mit quälenben 3meifeln in $opf unb §erjen. £)ber richtiger:

@r r)atte bie ungeheuere ©nergie beS SBittenS, fein benfen ju

bef)errfct)en, ifmt ©ct)roeigen gebieten ju fönnen.

äBenn man bis baf)in tneHeictjt noct) nict)t mit <5id)ert)eit er*

fannt hatte, baft er nicht nur ein guter ©eneralftaböoffijier, fonbern

ein gelbt)err geroefen ift — ber eine Umftanb mürbe ilm als

folgen legitimiren, ba& er am 2. Suli 1866 t)at einfd)lafen fönnen.

2)a ftörte tfm fe^r balb ber ©eneral t>. $oigtS=9the& beS

^rinjen griebrici) Jtarl ©eneralftabSchef. Seine grofje
sJieuigfeit
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mar: SSenebef geljt nia)t auf baS linfe (SlbsUfer gurücf; er begnügt

ftdj mit ber 93iftrifc als 3ftontl)inbernifj unb behauptet — äugen*

blitflia) wenigftenS — bie (Stellung auf ben mit Dörfern, ßuppen,

2BalbpargeHen unb Sljalmulben befegten $lateau, ba3 bie 2Bafjer=

fd;eibe gmifd^en @lbe unb SBtftrifc btlbet. >ßlant er Ijier nur

©ammlung, ©rljolung, (Ergänzung? (Slaubt er fta) gwifd&en ben

beiben SBafferlaufen ber I. Slrmee gegenüber genügend gegen bie

II. aber beffer gefdjü$t, als wenn er hinter bie @lbe ginge?

2BiH er baS oielietdjt fpäter tfmn? Ober Iwfft er gar bie Dffenfwe

gegen bie I. unb bie @lb = 2lrmee ergreifen gu fönnen? 2Ser=

fd)tebene 2Jlöglta)feiten! 2Ba8 ift baS 9titt)tige? $rin§ griebri$

Äarl fagt: „31m fofort angreifen, beoor er ju Gräften fommt!

borgen, fobalb eS Sag wirb, fann es losgehen! 3$ Jte^e in=

gwifa)en meine ÄorpS naa) oorwärfS gufammen, b. I). erlajfe bie

entfprea)enben 23efeljle, um 2lHeS in Sereitfcfyaft ju Ijaben, falls,

wie id) tjoffe, oom großen Hauptquartier mein 'JJlan gebilligt wirb.

S5ei SageSanbrud) fann ber Äronpring yiatyxity Ijaben, unb gegen

Wittag fann er in ber rechten glanfe beS geinbeS auf bem

©d)laa)tfelbe erfd&einen."

£)b $Boigtä=3W)e| mit biefem fertigen Programm beim Könige

in ©itfdnn erfcfyien, ber bann fogleia) gu 9Koltfe fanbte, ober ob

biefer beS ^ringen 9tott)rid)ten unb SingttffSoorfa)läge weiter ent=

wicfelt Ijat — {ebenfalls ift eS gu bem furg gefd)ilberten $ro=

gramm gefommen, unb bie SluSfüfjrung Ijat bemfelben burä)au3

entfprod)en.

Um 3Ritternaa)t, aus bem erften ©djlafe geftört, galt es, in

wenigen Minuten einen folgenfärmeren (§ntfa)lufj gu faffen unb,

fobalb er gefafet mar, Slnorbnungen gu treffen, bie fajnurftratfö

^Demjenigen wiberfpraa)en, was bis gu biefem Slugenblicfe als

SRidjtfdmur für ben fommenben 2ag gegolten ^atte.

@S oerbient, behalten gu werben, baj$ bie beiberfeitigen £>ber=

leitungen oljne jeben SBerfeljr untereinanber, olme jebeS $arlamen=

tiren, gu (Sntfdjlüffen gefommen waren, bte in ifjrer SBirfung

einem SBaffenftiUftanbe, wenigftenS einem 24 ftünbigen, gleicftfamen.

SBerwunberlia) ift biefes 3ufammentreffen nia)t. Sftuljebebürftig,

wenn aua) in ungleidjem ©rabe, waren gur 3eit beibe Parteien.

ÜBie fefjr ber geinb eS war, fonnte man bamalS bei uns nidjt

wiffen; aber genug wufjte man, um annehmen gu bürfen, e8

werbe feinen (Schaben bringen, wenn bem menfa)enfreunblia)en
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Söunfche beä Königs nicht wiberfprochen unb für bcn dritten cm

SRuhetag bewilligt würbe.

$as @nbe beS ÄriegeS wäre wohl aud) faum ein anbere*

unb bie Opfer ro&ren nicht größer geworben, wenn bie <Sd^Iad)t

von Äöniggrä^ am 4. 3uli 1866 gefdjlagen worben märe; eS

märe aus taftifd)en unb ftrategifdjen ®rünben nicht nötlng ge=

wefen, bem angriffsluftigen ^ringen oöllig jujuftimmen! 9tun —
was ^eute ju erfennen fein* leid)t ift, wirb bamalS, wo eS titelt

leidet war, 9Jtoltfe olme 3weifel erfannt Fjaben; er wirb aud) er*

wogen fyaben, bafj, wenn bem eintrage beS ^ringen griebrich Äarl

ganj gugeftimmt, alfo ber Beginn beS Angriffes naa) nur fünf

ober fedjS ©iunben oom gegenwärtigen 2lugenblicfe ab geftattet,

bafj bamit bie Aufgabe ber jwetten Slrmee fcr)r erfd)wert würbe,

ba biefelbe bann burchfdmtttlich einen 15 km*3Jtorfa) auf regen*

aufgeweichten Söegen jurücfjulegen ^atte, beoor fte gum gelten

fam; aber 9MtfeS @ntfd)eibung wirb fd)on bie richtige gewefen

fein, unb eS wäre anmafeenb, baS ju bezweifeln. (StnS fann auch

bie befd)eibenfte SnteEigenj erfennen: (5S war am beften, ja es

war um beS ^ringen wiUen nothwenbig, bafj, ba ja boch in ber

§auptfache ihm beigeftimmt werben fonnte — u)m aud) ber

fof ort ige Singriff geftattet würbe, benn biefem entforedjenb,

^atte er bereits Befehl ertheilt! S^n ju nötigen, fta) gu

berichtigen, ilm ju bem 9*ad)befef)l ju nötigen: SDaS für morgen

©eplante wirb erft übermorgen ftattfinben ... wie hätte ber toft*

ooUe, feinfühlige 2Mtfe baS überS §er* gebracht!

derjenige Jtritifer bürfte immerhin für einen befcheibenen

paffiren, ber fich mit ber Bemerfung begnügt: man hätte ftd) aus

Stücfjicht für bie jweite Slrmee mit bem Beginne beS Angriffes boch

wohl etwas 3eit laffen tonnen; es wäre bann oieHeicht aud)

erfpart ober bod) abgefürjt worben, was ÜRoltfc felbft eine

„wirflid) gefährbete Sage" nennt.

ÜBer mit unferen oorher angepeilten Betrachtungen unb aufs

gefteHten 3Jtuthmajjungen übereinftimmt, ber wirb aud) biefen

befd)eibenen ßritifer als einen 3Ritfd)ulbigen baran anfehen, ba£

fta) //über ben @ntfct>lufj $ur Schlacht oon Äföniggräfc unrichtige

Angaben eingebürgert ho^en".
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2tn ben Verlauf ber ©d)la$t foH tyex nur inforoett erinnert

werben, als ein ©efammtbilb erforberlidf) ift, um bie ^Bezugnahmen

in Dem 3Mtfefd&en Sendet oon 1881 gu mürbigen.

2)emgemäf$ fönnen mir uns in Sejug auf bie @lb=2lrmee

fel)r furj faffen.

3f)re Aufgabe ift oben bezeichnet. 3unächft, unb ©tunben

lang, gab e§ geroiffermajjen gtoet ©chlaä)tfelber unb groet ©erachten,

beibe burd) eine 3one getrennt, bie unbetreten, taftifch unbenu^t

blieb. $ie (Slb-2lrmee hatte e§ mit ber fächftfehen $u tlmn. 2)er

2tnfafc erfolgte bei -iftedjanifc (-Marne im ^lan). SDurä) beflen

S3efi^naf)me mürbe hier bie 33iftri§ erreicht. $er SBach mar jur

3eit burdf) anhaltenbeö Sftegenroetter fefjr mafferreid) unb ein nicht

unbebeutenbeS §>mbernijj. £)ie 5loantgarbe befehle bie linföfeitigen

£halränber, bie bis 30 m Erhebung über bie £f)alfo!jle Ratten.

Senfeitä eineä flehten 33ad)tl)ale8 lag bie im SBefentlidjen gleich

hohe, oon ben ©achten behauptete Hochfläche. 3)ie erfte ©ieflung,

ber (§lb=2Irmee heftet fia) an bie £)rtänamen &ubno, Sehlifc,

§rabef; bie ber Saufen an bie in ben eingefyenben ©chladjt^

berichten oielgenannten: ^robluS, ^rjim (Prim), ©tjejiref (Ste2irek)

unb SBrjifer SBalb (BHza).

SRechanifc, mo ©eneral x>. §erroarth, unb 2Jtilon% roo ber

4Jring Quartier nahm, liegen in ber Luftlinie 10 km ooneinanber.

211$ bie SDioiftonen beö ^ringen ben redeten ^alranb be3

23iftri$=23ache3 erreichten, fanben fte brüben auf bem linfen ben

geinb, ber fie mit feinem ($efdjü$feuer empfing.

£>a§ Zl)ai l)at bis gu 50 m Siefe ; bie roelligen §od)fläd)en

beiberfetts finb ziemlich gleich fyoty. 2)te mittlere Dichtung beö

preuftifdjen 2lnmarfd)eä giebt bie Gfyauffee, meld)e bie in ben 'JJlan

eingetriebenen £)rte 9)iiletin, §>orjifc (Horitz), -Diiloroits, ©aboma,"*)

2ipa, 2Bfdf)eftar (Wsestar, W im iUan unter 2ipa) mit ßöniggräfc

oerbinbet.

S3iö 8 Vtyx Borgens mar bie preuf$ifd&e SBefifcnahme be§

redeten ^halranbeä erfolgt, als ber tfönig auf ber §öhe bei 3)ub

in ber ©teUung erfriert unb ben Singriff ber SBiftri^Sinie befahl

(bie §öfje ift auf bem flehten $Iane bei bem 33uchftaben w be3

äßorteS ©aboroa ju fuchen).

*) SDlan f)ört fo oft mit beutfdjem weiden anfangs*© unb ge*

beljntem o „©aboljnm" ; e3 fommt beffee flaroifch tyiatö, wenn man
oerfudjt „Sfabbororoa" ju fpre^en (mit bem %on auf bem erften a).
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3)er Warnt Sipa ift auf bem platte ausgetrieben. Heber

bem SSorte £ipa ftehen S5ua)ftaben unb ein OrtSringel. 3u
oberft B; barunter W unb C. 3)ie3 ift bie ©tätte Rätter kämpfe.

B bezeichnet ben Drt 93enatef, W° ben ©wiebwalb (tm 3Jloltfe=

Bericht oon 1881: 2öalb oon SJta&lowjeb), C baS 5Dorf Sfdufchfowefe

(Ciskowes).

@8 oerbient Beachtung, baft bie eigentliche Stftion erft um
8 Uf)r frü^ begonnen, unb bafe ber Äöntg fic befohlen hat. Ttan

mujj baneben halten, bafj ber ^rinj am 2tbenb juoor bie „gormU
rung ber 2Irmee gum ©efedjt gegen bie ^ofttion an ber 58iftri$"

für „SageSanbrua)" befohlen hatte. SDer linfe glügel, bie 7. £)U

mfton (o. granfeefi) ftanb gur 3eit bei §orji$. 3h* rourbeoor*

gefabrieben, über ©rofcSerjifc (JeHtz)*) nach 3erefwifc (Cerekwitz)

norjugehen; fte füllte um 2 U^r früh <*m bortigen ©chloffe ftehen.

2luf unferem fleinen *JJlane ergiebt fuh ber 2Beg, menn man oon

benr auägefchriebenen HoHtz nach ©üboft ju bie 3iffern 1 unb 2

auffuajt. ©elbft bie SRefemefteHung bei HoHtz follte um 3 Uhr

erreicht fein, ©ntfpredjenb mar bie @lb=9Irmee inftruirt morben.

Shatfächlich ftnb bie Gruppen etma oier ©tunben fpäter an Drt

unb ©teile gewefen. Erflärt wirb bieS in ben S3eria)ten burch

fpäteS Eintreffen ber- befehle bei ben $it>iftonen, 2)unlelheit

roährenb beä ;3Jtorfche3 (bei ber 7. SDimfion j. 93. 9 km), auf*

geroeichte äöege. Slber ber $rin$ bemühte fidt) nicht, bie SBer*

faumnijj einzubringen. S8on ber 3ftefogno8$irung am rechten

glügel zurücffommenb, tlmt er fogar eher Einhalt, inbem er bie

in ber !Rär)c ber Ghaufjee aufgehellten 3)ioiftonen nicht über bie

SBiftrifc hmau8^e6- 8. 2)wtpon fam oon 9ftiloroi$, ber

(Shauffee nach, auf ©aboroa h^ttenb (runb 8 km). 3hre 2foant=

garbe erhielt ©efchü|feuer, unb bie eigene StrtiUerte antwortete.

2U§ ber $ring baju fam, wies er baS ®ro3 ber 2)it»ifion an,

mehr oftwärtS, am rechten 58iftri£=Ufer aufwärts jta) gu Riehen,

um mit ber 7. 2)wifion gühlung ju gewinnen. £er 2Beg, auf

ben bie 7. £)wijton gewiefen war, fyaüt fle &e* ©rojs=3erjifc

bereite über bie SBiftrtfc geführt. SBei 3erefwifc angelangt, oer*

*) Seiläufig nod) eine ©pratt)benterhmg. @in Sorf gleichen Ramend

liegt bei $ofen. $)te Sßolen fä)retben Jerzic (benn bte $olen haben z

im Sinne be3 tfcf)ed)ifchen z); bte $eutfd)en „Serfchtfc" ; aber fte fpred)en

e§ rtä)ttg au8, nw fte e$ r*on ben $olen hören.

ftünfunbffinfjtgfttt 3a&rganfl, XCVIII. 58anb. 19
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nafjm man oon ©aboma tyx baS crftc geuer beS SageS. 9tad)

löblicher ®erooI)nl)ett ging ©eneral o. granfecfi auf ben Stationen*

bonncr los unb faßte m Sknatef $ofto.

SDiefer $unft war fomit ber littfc glügelpunft bct neuen

preußifa^en ©a)latt)tlinie auf bem linfen 93iftrt$=Ufer, beren

©erahnt burdj ben um 8 U^r erlaffenen Sefefjl gum Sorgeljen

eingeleitet raurbe. 3Kan erinnere fid>, baß bieö nunmefjr ungefähr

fed)8, raenn nitt)t adjt ©tunben fpäter gefa>t)en ift, als eS ffätte

gefc^e^en fönnen, raenn 2lHeS naa) ber erften Sntentton beS ^ringen

oom oorigen Slbenb gegangen märe. 2)iefe öemerfung fd)ließt

feinen Säbel ein! (Sin £Ijeil ber SSerfpätung mag burä) bie bereits

bezeichneten äußeren Umftänbe aufgezwungen morben fein; ber

§auptfadje naa) ift fte gewollt morben.

@8 ift oben bie SSermutimng aufgefteUt morben, es fei Sftücf*

ft$t auf ben ^ringen gemefen, raoburd> baS große Hauptquartier

bemogen morben fei, bie bereits erlaffenen Sefefjle unbebingt gu

betätigen; nichts oon IBerfRieben oerlauten gu laffen; aber ber

Äönig erfdnen erft um 8 Ufjr, unb er erft gab ben 33efef)l gum

Seginn beö erften SlfteS beS großen 3)ramaS ! „(SS lag bur$au£

im ©ä)lad)tplane" — fo erfahren mir je^t aus bem 3Jtoltfes33erid)t

oon 1881 unb füllen uns oerfuä)t, graifd)en ben 3eilen gu lefen

— „baß bie erfte Slrmee nic^t oorgeitig gu einer allgemeinen

£)ffenfroe fc$reiten, fonbem ben geinb auf feiner gangen gront

befdjäftigen, Um feftljalten foUte, bis bie groeite eingreifen fonnte

u. f. m." Um bie oon 3Mtfe gefenngeid&nete Aufgabe gu erfüllen,

mußte bie neue ©djladjtlinie gemonnen raerben, beren linfer glügel

burdj bie 7. SMoifum bei Senate! bereits feftgelegt mar. 3)ems

gufolge beftanb bie nädjfte SBorraärtSberaegung bie etma bie graet

©tunben oon 8 bis 10 in 2lnfprudj naljm, in einem langfamen

Slufmarfd) ober au$ Sinfsfdjroenfen, inbem oom linfen glttgel an

nad) bem redeten fyin eine 3)ioifton nadj ber anberen oorrücfte unb

bie paffenbe neue ©teHung, Dörfer unb SBälber, bem geinbe

entriß. 3e roeiter nad) redjts unb je meiter in ber 3eit, befto

leidster gaben bie £)efterrei$er (oon ifjrem 3ftea)tS naa) SinfS gu)

bem 2)rucfe nad), unb erleichterten bie preußifa)e SBorraärtS*

fd&raenfung bur$ iljrerfeitigeS §RücfroärtSria)ten.

©o mürbe bieffeits nad)einanber ber ©falfa*2öalb (norböftltcr)

mm ©aboroa), ber §ola=2Balb (ben 3Mtfe in feinem 33eria)te
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SBalb oon ©aboroa nennt, er liegt füblia) oon Der (Sljauffee, füb*

öfilia) oon ©aboroa), bic Orte 3)o$altfc (Dohalitz), $od>alitfa)fa

(DohaliSka) unb 9ttofrorouS (Mokrowous) gewonnen. 2)ie

Frontlänge betrug jefct runb 6 km rittlings ber ©fjauffee, faft

genau Ijalbirt burd^ biefe, am $ola=2Balbe. §ier mufj eS geroefen

fein, roo SJtoltfe baS fltia)tenbe Sftelj bemerft Ijat: „2)id)t oor und

lag ber SBalb oon ©aboroa"; roo er mit SöartenSleben „eine ©trecte

auf ber nadf> Sipa fityrenben ßljauffee" oorritt, unb einen nu$lofen

grontangriff rechtzeitig rückgängig machte.

3m SBefentließen ftanb gegen 11 Utyr baS ©efedjt; nur eine

ftarfe Äanonabe wahrte fort, grüben 20 öfterreid)ifd)e ^Batterien,

bieffeits 12. Unb wir fajoffen 1866 nid&t fo gut roie 1870!

2lm linfen glügel ^atte fia) injroifdjen baS lange fa)roere

fingen um ben ©raieb=2Balb entfponnen (in ÜRoltfeS £>arfteffung

oon 1881 „2Balb oon SWafeloroieb"; nach bem nädf>ften, öftlid>

baoon gelegenen 3)orfe). „2öirfli<h gefäf>rbete Sage" unb „gelben*

müßige SSertyeibigung" erfennt 3RoItfe an. Unb fügt tyngu, bafe

baS ftt>on um 3 Uljr borgend benachrichtigte L 2lrmeeforp8 „wenn

es früh abmarfdnrte, eine fefjr erroünfchte §ülfe r)ätte bringen

tonnen". $>ie8 roäre baS im ©djlachtplan oorgefehene Umgreifen

ber zweiten Slrmee geroefen, unb aus 3JtoltfeS ruhigen SBorten geht

unoerfennbar heroor, bafj fetner Meinung nach hier eine &erfpätung

eingetreten ift, bie nicht einzutreten brauste. 2öenn 3Jtoltfe in

feiner $arfteflung fagt: 3u SBeforgniffen fei fein ©runb geroefen,

aber „natürlich blieften SSiele fc^on früher mit Ungebulb nach bem

Kronprinzen aus", fo Ijat ja ber (Srfolg beftatigt, bafe nicht nur

fein ©runb ju Seforgniffen geroefen, ja, bafj 2Jtoltfe ein Prophet

geroefen ift, inbem er nicht nur ben ©eroinn ber ©flacht, fonbern

ben beS gelbjugeS fd)on jroifajen 10 unb 11 Uhr, rote roir an-

nehmen müffen, bem Könige oerfprochen §at; es ha* ja femer

ÜRoltfe baS „früher" (2IuSbltcfen Vieler nad) bem Kronprinzen)

auf „als um SRittag" belogen, unb fomit ift jener (Srflärung

nichts angaben. Slber gleid&roohl ^at ohne Zweifel auch er

„fa)on früher" unb aua) er „mit Ungebulb'' nad) bem Kronprinzen

auSgefe^en, roenigftenS nach bem erften 3eiä)en oon ihm, bem

L StrmeeforpS, baS ja nad) feiner eigenen 33emerfung erroünfchte

@rleid)terung ^ätte bringen tonnen, „roenn es früher abmarfchhrte".

<Sr tabelt aUerbingS nicht bireft, bafj es nicht früher abmarfd^irt

ift, als t^atfäa)Iia) gesehen, aber man ift geneigt, ben Säbel au*

19*

Digitized by Google



280

ber Singabc 511 entnehmen, bafj baS I. SlrmeeforpS „fäon um
3 Uljr Borgens bcnad^ric^tigt" geroefen ift.

SBon ®rofc*PrauSnifc (ber 9tome ftef)t im $lane) bis jum

Sroieb=2Balbe roaren auf bctn möglichft lurjen, auch roirflich nicht

otel oon ber ©eraben abroeichenben 2ßege runb 20 km jurtiefs

julegen.

3)er 33efef)l aus bem gro&en Hauptquartier traf ben $ron=

pringen nicht überrafchenb. 2Bä^renb ber ©eneralftabSchef beS

bringen griebrid) ßarl fich nach ©itfehin begab, ging an ben

ßronprinjen in ßömginhof eine briefliche TOttheilung 2)ejfen, roaS

im SBerf mar, mit bem ©rfuchen, entfprechenbe Slnorbnungen ju

treffen. 2)er Äronprinj erhielt bie TOttheilung um 2 Ul)r Nachts.

@r befchlofc fofort, baS I. SlrmeeforpS in Seroegung gu fefcen.

Söalb barauf fam ber 33efehl aus bem großen Hauptquartier,

©eine befehle oerfenbete ber Äronprinj um 5 U!jr früh- 2)er

SBormarfd) erfolgte fonoergirenb oon *Worboft=fubroeftlich bis SRorbs

füblid). £>ie äufeerfte linfe 3)iarftt)linie ging in 7 km Slbftanb an

Sofefftabt oorbei. gür ben 3. Sult ^atte ber Äronprinj auf 2In*

regung ÜJloltfeS bie Slufflärung ber ©abläge jenfeits Sofefftabt

an 2lupa unb 3Jlettau oorget)abt, bie er ja $u überfdjreiten gehabt

hätte, wenn es fo gefommen märe, roie ÜKoltfe anfänglich, b. h*

noch am vorigen 2lbenb bis jum @rfä)einen oon SBoigtS=§Rhc$ ÖC*£

mutete.

2)iefeS Vorhaben gegen bie Slupa tourbe felbftrebenb ab=

beftellt.

Unter ben oeränberten Umftänben rourbe nur baS VI. Slrmee*

forpS angenriefen, eine Slbtheilung gur ^Beobachtung oon Sofefftabt

aufeufieUen; alles Uebrige ging oorroärts. 2US bie Sinie $ürg=

li$—@hotjeboref— SBelchoro (im *ßlane bie 3iffern 3, 4, 5) erreicht

roar — 6 km 2luSbef)nung unb ungefähr ebenfo oiel Slbftanb oon

ber nörblichften Stellung beS geinbeS DCi HorjenoroeS (Horenowes)

— erfannte ber ßronprmg, aus bem 2öalbgebiet (@r. 3)ubt) oor=

reitenb, bafc bie gange erfte 2lrmee im ooKen Kampfe ftehe. S3om

Stanbpunfte beS ßronpringen aus fenlte ftch baS ©elänbe oor

ihm linfs (alfo nach Often) gum 2rotina=58ach
;

nach (rocP=

lieh) roeiter entfernt, gur Siftrifc ab; aus bem §ügelrücfen oor

ihm erhob fich als Silhouette eine Jhtppe mit groei eingelnen

Säumen (in unferem Meinen $lane mit Hi- bezeichnet). SMefe

gab ber Äronpring allen feinen ßolonnen als neues Sfachtobjeft.
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<5o mu&te ber geinb gefunben werben, unb ba3 2Beitere auch ftdj

finben.

©ern oeranfdjaulicht man fia) biefen bebeutenben Moment

unb bie bebeutenbe £)ertlichfeit, unb erreicht bieS am letd^teftett

burd> einige 3aljlenangaben von Entfernungen unb Erhebungen.*)

2>er ßronprin$ mag, füblia) oon (5t)otieboref (o4 im $lan) etwa

auf + 300 m (über bem Stbriatifcfcen Stteere) gehalten haben. 2)te

©iUjouette t>or ihm mar rote folgt geftaltet:

©teigt pat (Sntfer*

nungen

m m *km

$ie (felbftrebenb unftd)tbare) ©o^le

beä £rotina*$ad)e8 .... + 234

60

3tett)ter X^alranb be3£rotina*58ad)e8 + 294

20

2,25

$te 3tDeu©äume*£ö&e Don fcorj*

+ 314

21
}

1,25

Äuppe bei ber ftafanerie beS $)orfe3§. + 293

|
1,88

}
2,7

32

Äuppe int ©roieb*3Balbe .... + 345

%^aiWt (unftd)tbare) ber »tftrtfc

+ 247 92

2Bir rotffen au3 2Roltfe* ftarfteüung t>on 1881, bafe er ooH

3uoerftcht bezüglich be§ SluSgangeS mar. SDie SDnrifion granfeefi

r)atte einen fd^roeren ©tanb; e8 roar ju bebauern, bafc nom

I. SlrmeeforpS nod) nidjtä ju fpüren roar; baS hätte bodj roo^l

fcr)on ber §aH fein fönnen unb roürbe ber fyart rtngenben 7. 5Di=

rrifion bie Arbeit erleichtert haben; aber „ju S3eforgniffen roar fein

©runb oorhanben". 3m öfterreichifchen Hauptquartier hatte man
um bie 9Jlittag8$eit ben Einbrucf, als ob für ba§ ßaiferliche £eer

*) 9tod) bem $ammerfd)en $lane. $er bei beffen Anfertigung

tMd) gültige preufjifd&e 2)ejimalfu& ift in 3Reter uerroanbelt; 1 preufj.

<Dej.*ftujj = 0,3766 m.
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bie dinge oorlöufig gut ftänben. die Sd^Ia(|t ^atte oonoiegenb

ben (Sljarafter eitted StrtilleriefampfeS. durd) 3al)l unb günfttgere

©tellung Ratten bie öfterreid&ifd&en Batterien baS Uebergetotdjt

die 3itfanterie bcr preufjifcfyen erften 2lrmee mufcte baS (Singreifen

bcr ^weiten abwarten unb vorläufig untätig \\ä) befdnefjen (äffen.

Set ben Oefterreidjern tourben $ur 3cit fogar Stimmen laut, bie

ein SSorrücfen gegen ©abotoa, ein 2öiebergeioinnen ber SBiftrifc*

Sinie für nidjt untf>unlt$ erflärten.

der Stampf um ben ©toieb=2Balb Ijatte in folgern TOafec bie

£f)eilnaf)me nidfjt nur enoecft, fonbern audji ju materieller 5Bet!)ätt=

gung berfelben geführt, bafj gerabeju SenebefS fad)gemäj$e dtS*

pofition ignorirt unb, entgegen berfelben, bie Silbung eines £a!en§

mit gront gegen Horben oerföumt toorben mar. der $lan im

©d)la$tenatlaS, ber ben ©tanb ber dinge um 11 Ufyr 3ßor=

mittagö angiebt, jeigt bie ©efammtftreitmad&t ber Oefterreid^er

mit gront gegen heften oon ©ber^rjim (7 im $Ian) öftlidf) oon

SRedjanij bis $orjenoioeS, eine ©tredfe oon faft 10 km.

(Sin um 11 Ufjr 30 Minuten aus Sofefftabt eintreffenbeS

Seiegramm beftätigte, wie !fted)t 93enebef gehabt tyatte/ bei bem

(Snhoerfen beS ©ä)lad(jtplaneS bie gtoeite 2lrmee in SRectynung

fteUen. diejenigen feiner ßorpsfommanbeure (2. unb 4. ÄorpS),

bie über ujrem Sntereffe für ben ©toiefeSEBalb Um unb ben flron*

prinjen auS bem ©ebädjtniffe oerloren Ratten, routben fcfjleunigft

in bie ifmen jugebadfjt getoefene ©tellung beorbert. Sllsbalb lieft

ber druc! gegen ben linfen glügel ber erften SIrmee nadf>. 2HS

ber »ßuloerbampf an ber audj oon Ijier aus fid) beutüdj) abjeidmenben

3n>ei^äumes§ö^e bei §orjenoroeS aufquoll, nmjjte man: „der

Jt'ronprinj ift Ijeran!"

die beiben Batterien ber Sloantgarbe ber 1. ®arbe=dioifion,

bie bei 2Birdf)onmt$ (Wrchownitz) unb Jelforoifc (Zelkowitz) —
bei 8 im $Iane — um 11 Uljr 30 Minuten auffuhren, eröffneten

baS geuer gegen bie öfterreidjifdje ©efdjüfclinie bei £orjenotoeS.

„der Äronpring ift f)eran!" 3Kit biefen SQßorten ferliefet baS

au« SMtfeS SBeridjt oon 1881 Mitgeteilte, damit mag au$

unfer Kommentar fdjliefjen. der ©d&aupla$ ber toid&tigften 33or*

gänge rourbe junäd^ft oom ©n>ieb=2ßalbe naa) Gljlum oerlegt. Um
3 Ufjr mar ber nunmehrige redete glügel ber £)efterreid&er, SenebefS

„befenftoer §afen" mit ber gront na$ Horben, gefd^lagen unb

im SRüdfjuge.
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Nach 3 Uijr bemerken bie in bcr oorberften Sinie fämpfenben

£ruppentr)eile bcr crften Slrmcc ein Nachäffen beS fernblieben

geuerS. Um 3 Ufn* 30 Minuten befahl ber Jlonig baS SBorgetjen

ber gangen Sinie. DefierreichifcherfertS hat ftä) namentlich bie

SlrttHerie mit ooUer Eingebung ber Secfung beS SRücfgugeS ge-

wibmet; noct) gwifct)en 5 unb 6 Ur)r ftanben an 30 ^Batterien im

geuer.

^öffentlich fyobtn mir bamit einigen Nufcen gefriftet, ba& wir

bie tfcr)ecr)ifct)en tarnen etwas beffer, als üblich ifr, lefen gelehrt

haben: biefer Nufcen wirb auch auf bie hier nicht ermähnten, foroie

bie im Serlaufe beS Nachmittags wichtig geworbenen ftch aus*

behnen. 2Bir fe$en beren noch einige fytx, unb gwar jefct bie

*pianfct)rift guerft unb bie 3luSfprache in ^arentjjefe bahinter:

NedSlist (Nebielifdjt); Sendrazitz (©fenbrajtfc; $on auf ber erfreu

©übe), HoHcka (£orjigfa), BHza (93rjifa).

Sen Jtrieg mit granfretch 1870 begann bie beutfct)e Slrmee,

mehr als eine halbe 2HiHion ftarf, gufammengegogen auf bem

engen Naume gwifdjen Urier unb Sanbau.

Siefe Slnorbnung hatte 2ttoltfe gerathen. 2>n ber $falg, fo

hatte er ausgeführt, ftet)en mir auf ber inneren Operationslinie

gwifchen ben beiben ©ruppen, bie ber geinb oorauSfichtlicr) bilben

wirb; um bie Äernpunfte 3ttefc unb ©trafeburg. 2Bir fchü|en

burch bie Stellung in ber $falg ben Nhein ftromauf wie ftromab;

ber,geinb roirb beutfehen 33oben gar nicht betreten, wenn mir

rechtgeitig bie Dffenfwe ergreifen; am beften natürlich gegen beibe

feinbliche ©nippen, wenn mir bagu ftarf genug finb.

Sie beutfehe ©treitmacht mar in brei Armeen gegliebert. Sie

feinbliche Hauptmacht ftanb um 2Re$. ©egen biefe mürben bieS-

feits I. unb II. Slrmee in Bewegung gefegt. 3u gewärtigen mar

nun, bafj bie feinblicr)en ©treitfräfte um ©trafjburg an bie £aupk
macht um 3Jtefc herangezogen werben würben, Sie paffenbe ©egen*

wirfung (gegen bie augenblicfliche frangöfifche rechte glanfe) würbe

ber III. beutfehen Slrmee (ßronpring) aufgegeben. Sie golgen

waren bie Sage oon SBeifjenburg (4. 2luguft; Sioifton Souau
gerfprengt) unb SBörtr) (6. 2luguft; 2Jtoc 3Rahon gefchlagen, ber

in fübweftlicher Dichtung auf ©h&lonS gurüefging). ©leichgeitig
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mit lefcterem ber ©ieg über bos II. franjöfif^c Äoro$ unb bie

(Srftürmung ber ©pidjerer §öljen.

^üdfipärtSfottjentrirung ber franjöfifäjen ©treitfräfte ift bic

golge ber mit folgern Erfolge ergriffenen beutfa)en Snitiatioe.

2Rarfa)all 33a$aine \)ai ben Oberbefehl über oier, fpäter fünf ßorpS,

bie um 9Kefc oerfammelt finb. 3)a& 3Jtoc 3Äo^on balun oorrüefen

fönne, wirb nid)t angenommen; umgefefjrt, bie ©efammtmaä)t foH

nod) rceiter jurücf naä) 6f)älon§, too bie Bereinigung mit ben

mieberfjergeftellten ©treitfräften ÜRac 3Jtal)on3 unb einer in SiU

bung begriffenen SReferoesSlrmee ftattfinben foff.

SDeuifdjerfeitS ift man auf SBiberftanb ber oereinigten ©trete

mad)t, auf 3tte| unb SInonoille geftüfct, gefaxt. SDer $lan ift,

ben geinb norbroärts abjubrängen unb fo ju fa)lagen, bafj er ben

geraben 2Beg naa) $ari§ nidjt tyinbern !ann. Slber e3 fügt fta),

bafj e8 jur Bereinigung ätoifajen Sajatne unb 9Rac 2Jtol)on nia)t

fommt. Sener wirb bei 3Ke$ feftgefjalten. 2)rei beutfdje Singriffe

finben ftatt, oon £>ften, oon ©üben, oon SBeften, ber le|te gerabegu

mit oerfeljrter gront, bie granjofen mit bem Sftüäen gegen iljre

©renje, bie $eutfa)en mit bem SRücfen gegen iljr (Snbjiel unb

$ari$, mithin aber aua) alle noa) im gelbe ftefjenben (Streitkräfte

im SRücfen!

3e$t ift jum erfien 3Me in ber ßrteg3gefdna)te eingetreten,

ma8 bisher noa) niajt fjatte eintreten fönnen, weil e« bie tafttfa>

ftrategifa)=fortififatorifa)en BorauSfefcungen nie unb mrgenbä juoor

gegeben ijatte: @ine gelbarmee oon immerhin noa) 150 000 Äampf*

fähigen f)at ftä) in eine moberne SIrmeefeftung, ein oerfd)ansteä

Säger, eine geftung mit gortgürtel gerettet. 3)ie8 mar eine Sage,

bie, toie bereits bemerft, praftifä) jum erften 9ftale oorljanben mar,

bie aber bie Sfjeorie ober bie ©djule feit ben 9lapoleonifa)en Kriegen

oorausgefeljen, tooljl erwogen unb $um 2lu8gang$punfte ber neuen

SefeftigungSfunft gemacht Ijatte.

Unfere alten Sel)rbüa)er lehrten, bafj gu förmliajem Singriff

unb ©nfdjliefeung baS ©ieben*, minbeften§ Bierfaaje.ber ©arnifon

erforberli$ fei. (Siner giebt bie gormel: ber SDlultiplifator fei

= 2, 1 1 1 + x- ), wenn d ben 2)urä)meffer ber geftung in ©abritten

unb e bie (Entfernung ber (£infcf)lief$unQ8lmie uon ber äuflerften

geuerlinie bebeutet. Sei einem oerftt^anjten Sager, einer Slrmee*
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feftung mag d = 10 000 unb e = 5000 angenommen werben bürfen;

bemnadj ift ber -JJhtlttplifator = runb 4!

§ätte man an biefer alten 2ßei8f)eit feftgefyalten, fo wäre bie

gefammte beutfdfje ©trettmad&t oor 9Jle$ ftc^en geblieben. ÜRoItfe

fagie: SSauban in (Sljren! aber ba§ oon ben >ßläfcen alter 2lrt

Slbftrafjirte gilt nid&t mef)r.

9iur fe^r mafeige Ueberlegenljeit an ßopfgaljl wirb — gumal

bei einer fo oorgtigltdfjen unb fo oorgüglicty geführten Slrmee wie

bie unfrige — in nidjt gu langer 3eit ben geinb in eine »er*

groeifelte Sage bringen, gumal wenn, roie im oorliegenben gaHe

anguneljmen, an btefe (Soentuaütät nid)t gebaut, baljer aud) ntd)t

für auSreidjenbe ^rooiantirung geforgt, enblid^ auf @ntfa$ aud)

faum gu hoffen ift.

®er „SBauban beS 19. SafyrljunbertS" (roie bie SBereljrer ifm

genannt Ijaben), {ebenfalls fein fleijjigfter, frud&tbarfter, ibeenreidjjer

fortiftfatorifdfjer ©dEjriftfteHer, ©eneral Srialmont, ^at bie an 3flefc

gemalte (Srfafjrung fct)r emft genommen. 2)ie ©ürtelfeftung, bie

iljm bis balnn für ba8 fortififatorif<$=ftrategifa) 33oHfommenfte ge*

gölten hatte, ift fo feljr bei u)m bisfrebitirt, bafj er fie nid&t mehr

eingeht, fonbern nur nodf) in ©ruppen gu breien ober oieren

(regions fortifiees) auSreid&enb eradE)tet, um bie Söortjjeile beS

©d&ufceS unter SÖa^rung ber 9Röglid[)feit beS SBieberergreifenS ber

iDffenftoe gu geroährleiften.

$ie 150 000 grangofen fmb ja bann tljatfää)liä) buraj

200 000 2)eutfdfje unfajabliä) gemalt roorben.

3u weiterer Verfügung blieb bie III. Slrmee unb bie neu

SufammengefteHte 2Jtoa3=2lrmee (Äronpring oon Saufen).

Unter 2ftac SJtafjon waren ingroifa)en anfelmlid&e ©treitfräfte

gefammelt roorben, gu benen fidt> aud> ber ßaifer gefeilte (oI)ne

baö ßommanbo gu übernehmen). SBeldjen »JJlan modfjte ber fran=

5öftfct)e gelbfjerr ^aben? 2)oä) rooljl ben, ^JariS gu betfen. gür

bie SJeutfäen blieb es alfo beim alten Programm: bie fernbliebe

gelbarmee, fobalb fie beifammen ift, muft com Sßege .abgebrängt

unb entfdfjeibenb gefa)lagen roerben. 2öenn 3Jlac 3Jla^on nun aber

fo reefmete: $ari$ ift fo leidet niä)t gu geroinnen; oerfucjjen roir

bod& lieber erft, Sagaine aus feinen SBanben gu befreien? @8
langten fdfjon -Kacljrichten an, bie ftdfj fo beuten liefen: ber geinb

gog ftdjj auf SReim«. SRoltfe gögerte noch, burch biefen 3ug bes

©egnerS ftch beftimmen gu laffen. (§8 ^atte ein 9tea)t$abmarfa)
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befohlen »erben muffen. 2fber mitten im ©ebtrge; mü folgen

SJtoffen! Unb melaje ^erpflegungöf^roierigfeiten! 3lm 25. Sluguft

würbe eS bura) bie eingef)enben 9Zad)rid)ten feljr mafyrfckeinlid),

bo£ bod) 3Jiac 3Rai)on auf Umgebung beS beutfajen regten glügelS

ausging — ofme 3meifel, um fid) mit SBajaine $ufammen3u=

finben.

$ieS mar einer ber gäHe, mo in ffirjefter fjrift niä)t nur

ein neues 3iel ins 2luge gefaxt, fonbern Med ermogen merben

mufjte, roaS baS ©elingen eines oerroicfeitert Vorhabens jt$er*

aufteilen geeignet mar.

2>aS (Snbe unb ber >J*reiS biefer funftreitt) eingeleiteten unb

bura)gefül>rten 9tedjtSabfa)roeifung oom geraben 2Bege nadj $ari$

roaren SBeaumont unb ©eban!

tiefer 2öeg mar nun frei. Slber er führte nid)t nad), fonbern

nur oor »ßaris.

Spider läfjt feinen Äönig Äarl VIII. oergroeifelt ausrufen:

ftann id) Armeen aus ber (Srbe ftampfen?

$aS republifanifa)e granfreia) oon 1870 t>at 3a! gefagt unb

f)at es get^an! Irinnen mie braufjen; geftungSbefafcung unb

(Sntfafcarmeen!

3)ie gortfüljrung beS JlriegeS mar im $rinjip einfad), in ber

2luSfü^rung fa)roierig unb fomplijtrt. 2)ie ftaunenSroertfje SebenS«

traft, Eingebung unb 33ef)arrlic()feit, bie Sanb unb 23olf tnU

micfelten, fdmf Sßiberftänbe , bie in fola>r ßraft unb 9toa)fmltigs

feit 9iiemanb geahnt fyatte, bie beifpielloS waren unb in jebem

Slugenblidfe nia)t für ben nädrften oorauSjufelien unb gu beregnen

marcn. $ie leitenben ©ebanfen (2)ireftioen), bie für baS fernere

Verhalten unterm 17. ©ejember ben Seitenben ber im freien

gelbe operirenben §eereStfjeile aus bem grofeen Hauptquartiere

jugingen — naa) 2>nf>alt unb gorm baS SEBerf -ättoltfeS — geigen

ade feine guten (Sigenfdiaften. 3)aS ftrategifdje Programm mar
— roie ber Erfolg gegeigt Ijat — Das ben eigenartigen, noa) nidjjt

oorgefommenen unb baljer nid)t oorduS au beregnen gemefenen

SBerfjältniffen angemeffene; mit feinftem Safte mar bie ©renge

geroafjrt groifa^en $$orfa)reiben unb ©emäljrenlaffen; enblidj mar
ber Stil flar, bie SBegrünbung übergeugenb. 3)ie Einleitung

lautete: „£)ie allgemeinen SSerljältniJfe madjen es notljroenbig, bie

Verfolgung beS geinbeS" (ber im Horben, Söeften unb ©üben
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auftaua)enben (£ntfafcoerfua)e) ,,naa) erfoä)tenem ©iege nur fo

weit fortgufe^en, tote erforberliä), um feine Waffen ber §aupt*

faa)e naa) gu gerfprengen unb beten SBteberoerfammlung auf

längere 3ett unmöglich gu matten. SBir tonnen iljm nic^t bis in

feine legten ©tüfcpunfte, roie Sitte, £äore unb 93ourge3 folgen,

ma)t entfernte Groningen, roie bie SRormanbie, Bretagne ober

Benbee bouernb befefct galten motten, fonbem müffen un8 ent*

fa)liefeen, felbft gewonnene fünfte, roie SDieppe begro. aua) £our«

roteber gu räumen, um unfere §auptfräfte an roenigen fünften

gu fongentriren. 2)iefe finb möglia)ft bura) gange Brigaben, ftrou

fionen ober ftorpS gu befe^en. 2$on u)nen aus rotrb bie Umgegenb,

jeboa) nur bie näa)fte Umgegenb, bura) mobile Äolonnen oon

granftireurS gu fäubern fein; an ifmen roarten roir ab, bis bie

fetnolia)e Bewaffnung fxcr) roieber in formirten Armeen oerförpert,

um biefen bann bura) eine furge ßffenftoe entgegenzugehen. 3>a=

bura) roirb unferen Struppen oorau3fta)tlia) bie 3Hur>e eine 3eit

lang gewährt roerben, beren fie bebürfen, um fia) gu erholen, iljre

@rgängung3mannfa)aft unb Munition ^erangugie^en, i^ren 33e*

fleibungSguftanb i>erguftetten."

$)ie Kriegslage naa) ©eban unb ber bementfprea)enb oer*

änberte ©Oarafter ber beutfa)en ßriegSfüljruttg roirb in „Unfer

üDtoltfe" mit ben SBorten gefenngeiä)net: „<5ie faf> ir)re £eere8*

maffen oor 2Refc unb ^JariS gefeffelt, roo biefelben ifjre offenfit) e

Aufgabe in taftifa)er 2)efenfioe löften; bie überfa)iefcenben

Äräfte" (fpäter um bie bura) ben gall oon (Strasburg unb ÜRe$

freigeroorbenen oerme^rt) „rourben gang bura) bie Aufgabe, bie

<5infa)liefjung oon $ari$ unb bie rütfroärtigen SBerbinbungen gu

beden, in Slnfprua) genommen unb löften biefe befenfioe 2iuf*

gäbe roefentlia) in offenfioer 2Betfe."

2U3 bie 2lrmee BourbafiS fta) über bie ©a)roeiger ©renge

^atte flüa)ten muffen, roar bem oierten fmnberttaufenb be8

tapferen geinbes ber S)egen aus ber §anb gefa)lagen unb ber

Krieg beenbet.

2)er „banfbare ©a)üler" fafet feines 2ReifterS Strategen*

©igenart unb — gum £fjeil neue — Kunft gum ©a)luffe über*

fia)tlia) gufammen. 2)ie §auptpun!te finb folgenbe:

„3Irmee", als über bem „ÄorpS" fte^enbe größere @in§eit,

.

fannte bie flriegSfunft (ängft. $ie BorauSfefcung für bie ©a)affung
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foldjer war bie gleichzeitige Kriegführung einer Waty auf oerfchie*

benen ©a)auplä$en. 2)ie „Slrmee" als tafiifcheS ©lieb gmifchen

„$orpS" unb „oberfter Seitung" (großem Hauptquartier) auf

bemfelben Kriegsfchauplafce, ift eine Neuerung, ^eroorgerufen

bura) bie ungeheuere Vergrößerung ber ©efammtjahl ber Kämpfer.

£)ie gwecfmäßige £)rganifation biefer Neuerung, bie förberlidjfte

©eftaltung ber nunmehrigen SBefehlSglteberung, baS fd^on wieberfjolt

gerühmte Abwägen jwifchen Vortreiben unb ©ewährenlaffen —
baS ift ÜWoItfcä 2öerf. (Sr hat bafür nicht Regeln ober gormein

aufgestellt, nach °cn«i künftig ju oerfahren fein möchte unb nach

benen biefe ßunft fidt) ftubiren ließe; er hat glänjenbe Veifpiele

gegeben, er hat bie fünftige ©eneralftabS= unb gelbljerrnfunft

„applifatorifa)" bogirt.

3Jloltfe hat eine neue Äaoallerie* Vebeutung gefchaffen.

Eigentlich nicht gerabe neu gefchaffen, oielmehr nur alte ßunft

wiebererwecft; $ieS aber ungefähr in ber 2lrt, wie bie fogenannten

Duattros unb Ginquecentiften in Slrdjiteftur, ©fulptur unb SJlaleret

bie JUaffijität ber ©riechen unb SRömer „toieberenoecft" haben; er

hat baS in Vergeffenfjeit gerathene gute Sllte toieber aufgenommen

unb boch - oom eigenen ©eift genährt — weiter enhoicfelt. 2)ie

hiftorifch^ritifche Arbeit feines JlriegSfchullehrerS Ganifc hat Sföoltfe

in bie $rarj$ umgefefct. ©ein ©runbgebanfe in biefer Vejiehung

mar: 9iia)t hinter ber gront als ©chladjtreferoe foHen bie

$aoalleriemaffen poftirt fein; oielmehr möglichft weit oor ber

gront, als (SrfunbungS*, 2lufflärungS* unb ©icherungS^ Organ.

Sei ber Verwenbung fo gewaltiger Waffen, roie hcu* eingefefct

werben unb werben müffen, ift ©paltung in oiele gäben SBe*

bingung ber unerläßlichen ©chneHbewegung. ©o ergab fich baS

©efefc beS „®etrennt=2Jtorfchiren3''. SDaS ©efährliche biefeS Ver=

haltenS fann nur behoben, bie 3wette §älfte beS $rinjipS, baS

„Vereint Schlagen" fann nur erreicht werben, wenn ber geinb

räumlich femgehalten unb feine 2tbfia)t früh genug erfanntwirb.

(Sine Heine ©chrift: „£)ie Offoier^atrouiUe im Gahmen ber

ftrategifdhen Aufgabe ber ÄaoaUerie"*) fönnte ben 3ufa$ erhalten:

„wie 9ftoltfe biefe Aufgabe gefaßt unb gelehrt hat".

*) 93cm v. Äleijt, SWajor im ©eneralftabe. 2. 2Cufl. Berlin 1891.

5?önigltd)e ^ofbudjhanblung uon @. ©. SKittler & ©oljn. SSeral. oor»

ftehenb 6. 190 (8pril'$cft biefer Seitf($rift).
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SMen bcm Söortheile bcr 23emegung§befa)leunigung burch

Shilling bcr Slnmarfchlinien wirb burd) legiere bic ftrategifche

Umfaffung vorbereitet, bie gur UmfaffungSfchlacht führt.

2)iefe, b. h- bic SSerbinbung be$ grontalangrip mit bem glanfen*

angriffe war bie oon 2Jtoltfe bevorzugte taftifche gorm.*) 2luch

btcfcS ?$ringip ift an fta) nichts 9?eue3; feine 3lnmenbung in bcr

©egenwart ift begünftigt burch bie erhöhte S8ewcglia)feit bcr ÜDtaffen,

bie auf ber turnerifchen ©ewanbtheit bcS ©ingeinen, ber @rleia>

terung beS ©ewichteS ber Äleibung unb SluSrtiftung u. f. w. befteht;

ftc wirb aber erheblich erfchwert burch bic ©röfee ber Waffen;

barum ift aua) in biefer Stiftung eine alte Äunft bura) ihn eine

neue geworben.

3)afj 2Roltfe „gelehrt" Ijat, „applifatorifa) bogtrt" hat, ift in

ben legten 3eilen betont worben. 3m 2Befentlitt)en ift bis bafjin

aber boa) nur oon ben gmei großen Kriegen, alfo oon oerhältnifj=

mäjjig furgen Slbfdmitten in einem langen Seben bie SRebe gewefen.

SMefeS gange Seben, namentlich bie 31 Safyre oberfter ©eneralftabSs

fyürjrcrfd^aft müffen ins 2lugc gefafjt werben, wenn ber Umfang
feiner Sehrthätigfett ooU gewürbigt werben foH.

9toa) 1864 tft eö u)m gelungen, eine anfefmlictje @tatö=

erweiterung beS ©eneralftab3s$erfonala, ber ©efammtheit feiner

<5a)ülerfchaft, bura)gufe$en; in bem neuen ©ebilbe „?ftebenetat

be§ ©rojjen ©eneralftabeS" finb Gräfte oereinigt, benen bie Pflege

ber rein wtffenfa)aftlichen 3wecfe überwiefen ift.

3)ie Sütitglieber beS eigentlichen ©eneralftabeS foHen — baf)in

geFjt jebenfadS bie ibeale gorberung — Unioerfal=©enie3 fein

— oerfteht fta) nur fo toeit, als es fta) um ÄriegSfunft unb ÄriegSs

toiffenfa)aften fabelt; im ^ebenetat finb aua) ©pegialiften gu

cerwerthen. SBenn (Siner 6pegialift in einem gaa)e, aber bodj

auch überhaupt brauchbar ift — um fo fceffer. @r fann im

SRebenetat gute SDtenfte tfmn, unb falls er fia) geeignet erweift,

oerpflangt werben; er hat aber immerhin eine ehrenvolle Stellung

unb fann gute SDienfte leiften, aua) wenn er nicht geeignet be*

funben wirb, oerpflangt gu werben.

*) 2)a3 grofjartigfte Seifpiel ber 2(nn>enbung biefeS (Srunbfafceä ift

bie ©d)Iad)t von Äöniggräfc. SfiHe uortrefflid) unb prägnant SJtoItfe

baS ©efefc in 3B orte gefaxt fjat, ift aus bem auf ©. 271 3KitgetheiIten

gu erfefjen.

Digitized



290

Wlan braucht nur bic SRangtifte ju SRattye ju jietyen, um ben

9tet$tlmm an Elementen unb Kategorien unb bie funjtooHe ®lie=

berung unfereS ©eneralftabeS — wenigftenS gu atynen. $iefe

örganifation tfi 3RoltfeS 2Berf!

„3n ber ernften Prüfung ftnb bie jüngeren 3Ränner gewogen"

(fo fjat er im #erbft 1866 gefä)rieben), „auf welche baS preuf$ifa)e

§eer in ben Kämpfen fein Vertrauen fe|en barf, welä)e waf)r=

fd) einlief) nodj beoorfteljen." £)er ^Prüfung, bie „bie jüngeren

•üJtänner" bamals fnnter fta) Ratten, ift feljr balb eine noä) fä)mies

rigere gefolgt, bie er oorauSgefetyen tyat, in ber er aber nidjt metyr

mitgumirfen geglaubt fjatte, roaS ifmt boä) befRieben gewefen ift

£aS fagt er freilia) nia)t, baS müjfen Slnbere fagen, bafe er ber

oberfie Seljrer in ben Kurfen ber KriegSfunft geroefen ift, 31 Saljre

lang, bie gum SJeftetyen ber „ernften Prüfungen" geführt tyaben.

93iö in fein 88. Satyr fjat er als Setyrer — nia)t als ein«

giger, aber als oberfter unb erfolgreicher — batyin gewirft,

barauf feine ungeroötynlia)en ©aben, feine ungewöfmlidje 3lrbeitS=

fraft oerroenbet, bajj „bie jüngeren SRämter, auf wela)e baS £>eer

fein Vertrauen fefcen barf", auä) naä) feinem ©Reiben nia)t

fehlen werben; er tyat ©d)üler in groger 3atyl gehabt unb oiele

<5$üler gu Setyrem in feinem ©etfte ergogen.

gür eine blo&e 33üä)erangeige unb sS3efprea)ung, bie ber

<3$rift „Unfer SRoltfe; oon einem feiner banfbaren <5($üler" gu*

gebaut mar, ftnb ber 33lätter woijl etwas oiel geworben; aber

ber ©djafc an wertfrooUen SWitttyeilungen unb guten ©ebanfen, bie

ber banfbare ©ajtiler bietet, ift boa) nia)t erfa)öpft; ber Sefer

mag es probiren; er wirb ijoffentliä) bie angegeigte ©d>rift felbft

mit um fo größerem Vergnügen unb klugen lefen, wenn er bie

oorüegenbe Slngetge unb Inhaltsangabe guoor gelefen tyat.

9todj eine „öefpredmng" mag ftd) anfdaliegen; nietyt eines

93uä)eS, fonbern einer Kummer einer 3eitfä)rift, ber „HJioItfe^

Kummer beS Stoljeim", wie bie 9tr. 32 beS XXVII. 3uj>rgange$

(ausgegeben am 9. Wlai 1891) beS beliebten „gamilienblatteS"

oon ber 3iebattion begeiä)net worben ift. @S ftnb ©onberabbrücfe

baoon für ben fabeljjaft billigen $reis oon 0,50 W. gu fjaben.

öS ftnb breigelm grojje Quartblätter; eins baoon ein oorgfig*

lieber §olgftid) auf Kupferbrudpapier nadj einer ptwtograptyifdjen
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Aufnahme von 2oefä)er & *Petf$ in Berlin — 93ruftbtlb; faft

$roftl; na<$ red^td blicfenb; in ooller Uniform; mit£)rben; xocfyx*

fdjeinlitf) aus neuerer 3eit; feljr ernjten 2luSbrucfeS.

©ed)S Blätter (auf ber ©eite gmei ©palten) füllt baS (jeben*

falls auf pf)Otograpf)if<I)em 3Bege ^ergcftcßte) gacftmtle eine«

SebenSlaufeS (curriculum vitae), ben SRoltfc auf Anfügen ber

SRebaftion beS „$a!)eim" im §erbfte 1866 eigenljänbig nieber*

getrieben §at. @S liegt unoerfennbar bie erfite SRteberfd&rtft oor.

gür ein Goncept unb für einen Httann uon 66 Sauren benmnbernS*

roert^. 5Dic ©a)rift ift tytyft gleichmäßig; bie 3eilen ftnb jtcmli^

bidjt, runb 6 mm, gefteUt, fel)r gerabe, unb bieS erftc^tlitt) aus

freier £anb olme Sinienfc^ema (benn ber 3eilenabftanb ift nidjt

gang gleichmäßig, aber burdfjauS nicht ftörenb ungleich). $)ie SBuchs

ftaben liegen giemlich fchräg; fte ftnb furg unb btinbig, ofme

©cfmörfel. @8 ift unoerfennbar fetyr fdfmeH gefd)rieben morben;

trofcbem gleichmäßig, in gefälligem glujfe unb im Allgemeinen

fef)r leia)t lesbar; nur Ijier unb ba ftocft man eine 2Beile, roetm

bei ber erfiä)tlidjen glottljeit ber geberfttfjrung, ber Kleinheit ber

©a)rift unb ber großen 3le!mlichfeit mehrerer ber fleinften 93uch=

ftaben in ber beutf^en ©chrewfdjrift alle biefe Uebelftänbe einmal

gufammentreffen. Auch iWoltfe hat in ungleichem £empo ge=

f^rieben, etwas langfamer (unb bann gerabe gu gierltch unb ge«

fällig), wenn bie ©ebanfen ruhig guftrömten unb fich ber 2lu8bruct

berfelben leicht geftaltete; fQueller , ja manchmal faft überftürgt,

wenn bie ©ebanfen fchneHer waren unb bie §anb nicht folgen

fonnte. Slenberungen ftnb im ©angen feiten, aber fte fehlen bodjj

auf feiner ©eite. ©S giebt abgeänberte einzelne SBörter, auch

eingeffaltete, auch gu mehreren eingeffaltete. @S giebt burch*

frrichene Söorte, hinter benen baS (Srfafcmort fteht, aud) folche,

über benen bie SBerbefferung fteht, bie alfo fpäter gemacht ift.

Selten, aber bodf) einige 3Me ftnb gange ©äfce geftrid&en; einmal

ein ©a$anfang fo überfielt, baß man merft, ^ier ift 3Mtfe

ungufrieben mit bem gewefen, was ihm in bie geber getommen

war, unb er fyat es unleSbar machen wollen.

S)ie flehten Unebenheiten unb SRachbefferungen — weit ent=

fernt, ben guten (Smbrucf beS ©angen gu fdjroädjen — haben

etwas SlnheimelnbeS; fte bringen uns ben grojjen ÜDlann näher;

auch feine Goncepte höben eine gewtffe 3ler)nltd^fett mit unferen

eigenen . ., b. h- naa; ber fdm>achen ©eite Inn; nach unten, nicfi
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nad) oben! 2öenn man ben ©efammteinbrutf ber umfang*

retten §anbfa)rift (baS SBort im materiellen ©hüte oerftanben,

alfo beutlia)er: beS 3JlanuffriptS) in wenig SBorte fäffen will,

mödjte man mahlen: el)rfurd)tgebietenb unb liebenStoürbig! Unb
lenngeidfmet baS nid)t aud) ben 2Jtonn? Die Graphologie — mag

fie als SJtobetfjorijett ju Uebertretbungen führen — rul)t bod) auf

folibem pfodjo=pl)oftfü)en ©runbe!

@3 ift bemnad) ein fefjr finniges ©efdjjenf, baS und ba£

„Daheim" mit biefem 12 ©palten langen 3Koltfe-2lutograpl> ge=

maa)t f)at.

Der beigefügte $er.t ift beS ©egenftanbeS roürbig; ©ebidjt

roie $rofa. ©ef)r reia) ift er mit Sßuftrationen bura)fefct. SlUeS

eingeregnet, aua) bie SEiteloignette, ®roj$ unb ßlein — fyaben mir

28 Hummern gufammengejä^lt. 93iele baoon ftnb alte Sefannte.

©ef)r etflärlia). Das „Daheim'' r)at feine eigenen ©töcfe benufct,

einige Glia)eS aua) oon anberen girmen bejogen. 2Koltfe felbft

tritt uns 18 mal entgegen; oon bem $rofil beS 3toeiunbgn>anjig=

jährigen mit ber 8 im ©efonblieutenantSsßpaulett bis jum >J>rojtf

„im ©arge oor ber 2lufbat)rung".

Diefe reia)e ©ammlung giebt aua) ©elegenljeit ju einer Se=

ria)ttgung. Unlängft erfa)ien in einem iHuftrirten blatte (toar'3

oieHeta)t ba8 „Daheim" felbft? man oergifjt bergleia)en bei ber güHe

oon Silbern, mit benen bie fonfurrirenben gamilienblätter bie

Sefeioelt überfüttern!) — ein nur in Umriffen (tooljl im Original

mit ber geber) gewidmetes S3ruftbtlb im $rofü. darunter ge*

brutft: „5Mtfe als Seutnant. SSon if)m felbft 1826 gejeia)net unb

1886 mit folgenbem SBermerf oerfefjen": unb bann in gacfhnile:

©efer)en naa) 60 Sauren

©r. 3Mtfe

gelbmarfa)aH

19. 1. 86.

Das „oon u)m felbft 1826 gewidmet" f>aben feljr SSiele für

gleic^bebeutenb mit „©elbft= Porträt aus 1826" geraten- ©inen

2Renfa)en im Profil $u jeidmen, ift baS 2eia)tefte; baS gelingt

aua) Dilettanten am elften, ©ia) felbft im Profil ju fel)en,

erreicht man fefjr leidet burd) Slnmenbung gmeier ©piegel. £ier*

nad) mar es burd)au3 glaublich, baft baS Original beS mitgeteilten

SBIatteS ein ©elbftPorträt fei.
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2)aS „$aheim" belehrt uns jefct eines Efferen. (SS bringt

(mit bem UrfprungSjeugniffe: 2luS ^WüHer^o^n, ©raf SJtoltfe,

elegant gebunben 9 3Jtt. Verlag oon $aul Äittel in Serlin) ein

Porträt mit ber Unterförift: „©raf WloliU im 22. SebenSjahre,

als ©efonbeleutnant im 8. ?nfanterie=(2eib=)3tegiment. 9tach einer

3eidmung im 33efi^e beS §erm oon 3Jloltfe, JSanbrat $u ©leimig"'.

3n bem Silbe felbft fteljt Reinh. Hoberg fec. 89 unb reajt« unten

am SRanbe Emil Ost XA.

2öir erfahren fomit, bafe ber SSerfertiger beS ^oläfdmitteS

Oft unb ber.3eidmer ber Vorlage £oberg fjeifet, unb irren roohl

auch nicht, wenn mir annehmen, §err Böberg tjabe baS Original

beS 2anbratf)S o. 3Jloltfe nicht photograplnrt, fonbern aus freier

§anb abge3eidmet. 2Benn mir aü*e biefe 3mifchenftufen gebührenb

in 53etrad)t jiehen, fo ift eS Durchaus erklärlich, wenn bie beiben

Profile, bie je§t auf einem 23latte oor uns liegen, nicht gerabeju

fongruent finb. ©ie ftnb einanber aber fel)r ähnlich. 3)a nun

überbieS neben bem ©efichtSproftl alles 93eiroerf erfic^tlia) baS

gleite ift: baS (Spaulett mit ber 8, ber hohc Uniformfragen, bie

noch ^ö^ere §alsbinbe unb ber aus biefer tyeroorftefyenbe gefteifte

§embfragen (ber, fo lange er SJtobe mar, „SBatermörber" ^iejj —
unb er ift fammt bem juoor angeführten übrigen goltermerfjeuge

fein- lange 3Jtobe geroefen) — bieS SlHeS jufammengenommen, ijt

ber SBeroeiS, ba& ber felbftgeseidjnete SMtfe oon 1826 fein

©elbft= Vortrat ift, fonbern eine oon 3J2oltfe gezeichnete ßopie
beS oon unbefannter £anb 1822 gewidmeten ©riginals>porträtS.

©ern fte^t man unter ben 3Huftrationen ber -3J?oltfe=9htmmer

einige alte Sefannte mieber. So: ÜWoltfe im Thiergarten (im

SEBinter; bie Söroenbrüde im §intergrunbe); im 2lrbeitS5tmmer

(hinter bem Sifche fifcenb; auf bie linfe §anb geftüfct; ben Kneifer

auf ber 9Zafe; nachfmnenb); im i*arf ju ßretfau (in (Sioil; mit

©toef
;
langfam gegen ben S3efa)auer oorf^reitenb, mit anheimeln*

bem ©eftchtSauSbrucf) u.
f.

ro.

(SS gtebt freilich aud) einige -JJtoltfeS barunter, bie froftig an*

fprecfjen, roeil baS ©eficht nicht fo recht getroffen ift.

SRächft ben 18 3MtfeS erhalten mir ein Porträt feiner ©attin,

unb im Uebrigen £)ertltdf)feiten: oom ©eburtshaufe in ^archim,

über ©chlojj unb ©utsljof ßreifau bis jutn 9Jtaufoleum, §u bem

ber Sebenbe fo oft gemanbert ift, in bem ber Tobte nun raftet.

fcünfimbfünfatgfier Solang, XCVIII. ®anb. 20
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„©eneraUgelbmarfdjall ©raf 2Roltfe im ©arge oor ber 2luf*

ba^rung. ©onntag, 26. Slpril für ba3 $af>eim gewidmet von

SR. ßnötel" fdfjlie&t bie SReilje bcr 3Huftrationen unb bie SDafjeim*

©abe überhaupt. @§ ift ein roürbiger ©djlufj — ftil= unb

ftimmungSooH; gebanflid), tüte ber tectynifdjen 2Iu3füfyrung nadj;

bcr Äünftler fyat feine Aufgabe mit feinem ©efüf)l unb getiefter

£anb erfaßt unb gelöft; er f)at ein fd)öne3 33ilb gefdjaffen.

$)ie „-SDtoltfes-iftummer be§ £)aljeim" ift ein Slatt im Crange;

eind unter melen; aber ein grofjeS ftattlid>e$. 2öaS fner getrieben

fteljt, foH audj ein 33latt jum Crange fein; ein 3 unter oielen;

nur ein befdjeibeneä, Heineö.
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plattenoerfatjren okr firennjunber-Iomhtur?

ßieutenant im ftelb.Strttllerie-iRcgiment von ©c$atnI)orft (1. #annoöetfd)C«) 9ir. 10.

$)ie größte 6d)toierigfeit beim ©cfjtefeen mit bem SBrennjünber

beruht barm, bie Srennjeit beS 3ünberS mit ber §lug$eit beS

®efJoffes in Uebereinftimmung ju bringen, oor 2lllem, wenn es

fid) um einen ju lange brennenben 3ünber fyanbelt.

$ie $rartö geigt, bajj, befonberS im 2Binter, aber aud) fonft,

oorjüglid) bei feud)ter 2öitterung, bie 3ünber im Sßer^ältnife jur

glugbaljn ju lange brennen. £)ie golge baoon ift, bajj ber Srenm
jünber ntdjt an ber beabfta)tigten ©teile, 50 m oor bem (Snbpunf

t

ber glugbafjn, funftionirt, fonbem fpäter ober aud; gar nid)t;

bieS ledere, roenn fiel) Sluff^läge ergeben. £)ie ©rünbe für ein

foldjeS 3ulangebrennen finb noa) nidjt in genügenber 2öeife auf*

geflärt. 3Wan fann oielfaaj oon ben SBitterungSoerfjältniffen nod)

feine abfolut fixeren Folgerungen auf baS 3ulangebrennen maa)en

;

^Barometer, §ngrometer unb £f)ermometer laffen uns §ier oielfadj

im ©tid). 3m SlHgemeinen werben biefe @rfMeinungen aber roof)l

if/ren ©runb in golgenbem fyaben:

93ei fernerer, feud)ter Suft ober bei entgegengefe|ter 2öinb=

ria)tung fmbet baS ©efdjojj einen größeren als normalen Söiber*

ftanb, infolge beffen braua)t es aud), um an eine beftimmte Stelle

beförbert 5U werben, eine größere als normale erljöimng, b. fj. eS

wirb eine größere als normale ©ntfernungSga^l erhoffen. SDtc

glugbaf)n eines folgen unter nietjt normalen 2üitterungSoerl)ält=

niffen abgegebenen ©efdjoffeS ift naturgemäß allerbingS größer

als bie eines ©efd&ojfeS, n>ela)eS unter normalen 3öitterungS=

ftünfunbfünfaigfter 3a$rgang, XCV1II. »anb. 21
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oerf)äliniffen, alfo mit geringerer @rf)öf)ung, nad; bemfelben $unft

beförbert wirb. Slnbererfeits tft bie fragliche glugjeit aber ge*

ringer als bie, roeldfje $u ber oorljanbenen (Srfyöfyung fdmfjtafels

mäfcig gehört, gür biefe lefctere ift aber ber 3ünber allein ein=

gerichtet, tiefer fomit \ö)on bei einem normal brennenben 3ünber

auftretenbe Unterfa)ieb jroifcfyen glugjeit unb SBrennjeit roirb nodf>

bura) ben bireften @influfj ber Witterung auf baS ©rennen beS

3ünberS oergröfjert; benn in fernerer, feudjter Suft brennt ber

©a^ring beS ©renngünberS langfamer, als in leidster, trotfener.

2>e naa) ber ©röfje nun biefeS ®efammtunterfa)iebeS roirb man
meljr ober weniger 2luffd>läge erhalten. 3)ie äöirfung folajer

9luff$läge ift aber felbft bei ben heutigen £)oppeljünbern eine fo

geringe, baft eS befonberS roia)tig ift, möglidfjft fdjneU biefelben

ju befettigen unb ©prengpunfte oor bem 3iel ju erhalten.

3)ieS Problem, fcfyneU ben 33renn$ünber mit bem 2luffa$ in

Uebereinftimmung ju bringen, oor 2lüem fdjjnell 2luffdaläge in

nrirfungSoolle ©prengpunfte ju oerroanbeln, befdjäftigt bie SlrtiHeric

feit (Srfinbung beS ©d&rapnels unb ift roofyt bis auf ben heutigen

Sag nod) nia)t in oollfommener 2Beife gelöft. Slber gerabe oon

ber Söfung biefeS Problems ^ängt unenblidfc oiel ab. SDenn roer

im näajften Kriege bei einem Slrtilleriebuell bie erfte toirfungSooHe

©d&rapnellage abgeben wirb, mirb fta)er ber Ueberlegene fein.

SBom t^eoretifa)en ©tanbpunft aus liegen bie SBer^ältniffe ja

burcfyauS flar. Sefinbet fiä) ber mittlere £reffpunft ber ©efa)offe

21. 3. im 3iel unb brennt ber 3ünber normal, fo frepirt baS

©efa)oj$ 50 m oor bem 3iel, alfo mit ber als am beften erfannten

©prengroette unb ©prengfyölje. ©rennt aber ber 3ünber ju lange,

fo ergiebt fia) eine ju geringe ©prengfyöfye unb ©prengtoeite, meldte

fid) bann bura) entfpred&enbeS Sühlen ber ©rennlänge oerbeffem

laffen. Siegt ber mittlere Sreffpunft oor bem 3iel, fo fann aller*

bingS burd& alleiniges Bürgen ber ©rennlänge ber ju lange

brennenbe 3ünber in ©egug auf bie glugbafyn an ber richtigen

©teile jur gunftion gebracht werben; ber fia) fo ergebenbe ©preng=

punft mürbe aber in ©ejug auf baS 3iel nidfjt ber günftigfte fein.

(£in folcfyer roirb burd) §eben ber glugbaf)n unb, falls bieS mdjt

genügt, burdjj Bürgen ber ©rennlänge erlangt. Siegt ber mittlere

2reffpunft hinter bem 3tel, fo erhalte id) bie richtige ©prengpunft=

läge bur$ Bürgen ber ©rennjeit unb ©enfen ber glugbaljn. Um=
gefefyrt liegen bie ©ert)ältniffe, roenn ber 3ünber ju furj brennt.
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SBom tfjeoretifa)en ©tanbpunft au$ müjjten wir alfo oon

einem Verfahren, toela)e§ 2tuffa$ unb 3ünber in Uebereinftimmung

bringen foll, oerlangen, bajj es Äorrefturen an ber glugbafm unb

am 3ünber gefonbert juläfjt.

Sßom praftifä)en ©tanbpunft aus haben mir aber oor 2Hlem

oon bem Verfahren ju oerlangen, ba& e§ frteg§brauä)bar ift,

b. f). e§ mufc einfaa) unb ftä)er gum 3iele füfjren unb barf nia)t

eine Quelle für -iljii&oerftänbmjfe unb geiler fein. 5Betraa)ten mir

nun $unäa)ft, bura) roela)e Verfahren mir bte jefct oerfua)t hatten,

ba§ Problem ju löfen. 3Me ©a)iejjregeln oon 1875 laffen ju

niebrige ©prengpunfte refp. 3luffa)läge bura) §>eben bcr glugbalm,

gu hohe bura) ©enfen oerbeffem. SBefonbere SBeftimmungen über

SBor« unb 3urüd£gehen ftnb babei nia)t gegeben, unb fommen bafjer

bie allgemeinen Regeln jur Slnmenbung, bajj bei ©prengpunften

hinter bem 3iel immer um je 50 m $urütf$ugehen ift. 2)ie ©ä)iefc=

regeln oon 1881 beftimmen bagegen, bajj naa) bem £eben ber

glugbalm mieber auf bie alte Entfernung gurücfgegangen, bie

Sörennlänge aber um ba3 SJtofj, um mela)e§ bie glugbaljn ge*

Ijoben morben mar, gefürjt merben foH. SDaS SBefen biefeä $er=

fafjrenS beruht alfo auf einer reinen inbireften 93rennlängen=

Horreftur, beren -JJtojj bura) §eben ber glugbaf)n ermittelt rotrb.

SDer ©a)ief$regel=(SntTüurf oon 1882 erlaubt eine oorher befannte

Unftimmigfeit beS 3ünber3 bei beginn be§ ©a)rapnelfeuer3 burä)

5sßerfürjen ber 33rennlänge ju berüdffiä)tigen. 2luffa)läge merben

je$t bura) reine birefte 33renn$ünber=Äorrefturen befeitigt unb

groar burä) fuccefftoeS 2lbbreä)en oon ber Srennlänge um je 50 m.

2$om (Snttourf oon 1883 an gefä)ief)t ba$ SSeranbern ber ©preng=

punftlage mit §ülfe oon »platten, alfo bura) §eben unb ©enfen

ber glugbafm. hieran fa)liefet fia), falls naa) untergelegten platten

bie ©prengpunfte nia)t mit ©ia)erheit al$ oor bem 3iel liegenb

beobachtet merben, ein gleia)mäjjigeä 3urücfge^en mit 2Iuffafc unb

3ünber um ba« ÜWafe ber untergelegten platten an. 3n bem

1883 er ©ntrourf ift mieber geftattet, Unftimmigfeit beä 3ünberö

bura) Unterlegen oon platten oor ^Beginn be§ geuerS ju berüd*

fia)tigen, eine Seftimmung, bie 1884 aufgehoben mürbe, bann

aber in ben 1889 er unb 1890 er ©a)iejjregeln mieber erfduen, in

ben legten aHerbingS mit ber @infa)ränfung, bajj bieg nur auf

(Srunb oon Erfahrungen gefa)ehen barf, bie am felben Sage ge*

tnaa)t mürben.

21*
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©eljett wir nun, inwieweit bte oerfa^iebenen $8erfal)ren bcn

an fie ju fteHenben Slnforberungen genügen.

2BaS gunäd)ft bie 2luSfüf>rung biefer SBerfaljren anbelangt,

fo würbe bte ber SSerfaljren bis 3um 3af)re 1883 nidfjt als friegSs

mäfjig bejeidmet, ba baS ßornmanbiren oon jn>ct oerfcfjiebenen

Entfernungen für Sluffafc unb 3ünoer ober baS ßommanbiren

von 2lbbrea)en an ber S5rennlange ober §eben ber giugbaljn ju

TOfcoerftänbniffen 2lnlafc gab unb an bte 33ebienung fola> 2ln*

forberungen ftellte, bafe beren Erfüllung im ®efed)t nta^t gemäf>r=

tetftet ift. SMeS war and) ber ©runb, weSfjalb man biefe 33er=

fahren aufgab unb ju bem >flattenoerfafjren überging, meines in

ber SluSfüfyrung einfad) ift, an bte Sebtenung feine befonberen

2lnforberungen {teilt unb ju •äJlijjoerftänbniffen faum Slnlafj giebt.

2BaS nun bie SBerfafjren an fta) betrifft, fo erretdjt man mit jenen

oon 1875, 1881, 1883, 1889, 1890, wenn ber mittlere Sreffpunft

im 3tel liegt, mittelft eines Umweges baS ©ewünfdjte, inbem bte

glugbafm juerft gehoben unb bann wieber um baffelbe Sftafs ge*

fcnft werben mufj. 3n gällen aber, wo ber mittlere £reffpunft

&u furj liegt, finb obige Söerfa^ren, mit SluSnaljme beS oon 1881,

bie tfyeoretifd) beften unb führen unter Umftänben fdwn bura) baS

£eben ber glugbatyn allein, alfo fofort 3U wirfungSfäfyigen ©preng=

punften. 2)a nun fjeutjutage nur baS Erfötefcen ber engen ©abel

oor bem (5ä)rapnelfdnef3en unb nia)t ein genaueres 6infd)ie{jen

bte Siegel ift, mir aber bei einem folgen $Berfaf)ren uns, wie aud)

bie »prarjs jeigt, in ben weitaus meiften gäHen ju furj, oft be*

beutenb ju furj einfetteten, fo tragen obige Sßerfaljren aud) ben

meiften gäUen tfjeoretifd) am meiften 9ted)nung. 3m §inblicf auf

biefe meift oorfjanbene SBerbefferungSfttyigfeit ber glugbal)n er*

föetnt bafjer baS 1881er unb aua) baS 1882 er — baS S3renm

jünoer^erfa^ren — nia)t angemeffen, benn bei biefen begiebt man

fid) beS eoentueHen 33ortf>eiIS, gletd)$eitig mit 93efeitigung ber 2luf=

fa)läge bie glugbafjn $u beffern. 2öir fefyen alfo, bajj baS platten*

©erfahren in feinem 2Befen unb bei ber SluSfüfyrung als baS befte

oon aHen erfajeint. ©enügt nun aber wofjl baS S5erfaf)ren ben

an baffelbe ju fteUenben 5lnforberungen fo, baj$ mir mit bemfelben

jufrieben fein fönnen?

Um baS ^lattenoerfafjren ria)tig beurteilen ju fönnen, mu&
oor SlHem unterfdjieben werben jwifäjen ben SDfajjnafmten, welche

bewerten, bie Unftimmigfeit beS 3ünberS oor bem ©tyejjen auS=
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jugleichen, unb benen, welche bieg währenb beS Schietens tfmn.

(Srftere fann man nicht im engeren «Sinne 311m $lattenoerfahren

rennen; benn man fann baffelbe audj e&enfo gut bei bem btreften

Srennjünber^erfahren erretten, unb fic finb ihrem -JBefen nach

eigentlich auch nichts SlnbereS, als reine Sörennlängen^orrefturen.

@S fämen l)ier alfo hauptfächltch bie (enteren in 33etraa)t. Slber

gerabe biefe laffen uns oft im 6tia). 3n biefer 33e$iehung Ijaben

bie neueften ©djiefjregeln aufflärenb gewirft; benrt, ba fte oer^

langen, bajj ein SluSgleia) ber Srennjünber-Unftimmigfeit nur auf

am felben Jage gemalten Erfahrungen bafiren barf, mußten oft

fola)e iUattenforrefturen aufgeführt werben. @S fyat fta) babei

aber gezeigt, ba& man wirfungSooHe Sprengpunfte in ber erften

Sage nur erhält, wenn nur eine platte nötfjig mar. 2öaren jwei

nöthig, befam man erft folche in ber ^weiten Sage, bei brei unb

oier platten faft ftetS in ber britten unb oierten. Glicht feiten

fogar mufjte ber ©runb eines oerfeilten <5d)iej$enS in bem SBefen

beS >pla:tenoerfahrenS gefügt werben. 9Sir feigen alfo, bajj in

ber $rar.is baS ^lattenoerfahren ber 9Inforberung, fdmeH wirfungS=

fähige ©prengpunfte hcr&eisuführen, nicht immer genügt. 3)od>

woran liegt baS? 3unäa)ft liegt es baran, bafj 2luffa)läge oft

ferner ju erfernten fmb, wobura) alfo ber 3eitpun!t, oon bem an

man eine Äorreftur überhaupt oornehmen fann, §hiau§gefa)oben

wirb. 2)ura) ben ftoppeljünber ift biefe <5chwierigfeit in ganj

bebeutenber 2ßeife gewachfen. ©in Stuffajlag unb ein niebriger

©prengpunft finb im hofften ©rabe ferner ju untertreiben. (Sin

SBerwechfeln ber beiben bewirft aber fehlerhafte Äorrefturen, welche

»erhängnijjooH werben fönnen. 2Berben foldje a6er auch oermieben,

fo wirb, gerabe um nicht fehlerhafte Beobachtungen $u erhalten,

naturgemäß oiel fraglich beobachtet unb baburdj baS gan$e 3$er*

fahren oerjögert. ©in ^weiter ©runb ber SBersögerung beS Vlattens

Verfahrens liegt in ber fdjwterigen Beobachtung ber 6prengpunfte

in 33e$ug auf baS 3iel. Unfere <Sa^rapnel=©a)ieferegeln fefcen im

2lü*gemeinen noch bie BeobachtungSfälngfeit ber ©a)rapnel=Spreng*

punfte oorauS unb oerlangen auch währenb beS WattenoerfahrenS

wenigftenS einen folgen BeobachtungSoerfuch- Beoor alfo nicht

ein foldjer, oft erfolglofer, SSerfud) ausgeführt ift, fann baS platten*

oerfahren nicht beenbet werben. 2ßenn man nun auch, wie gezeigt

worben ift, mit bem heutigen ^lattenoerfafjren nicht jufrieben fein

fann, fo fragt eS fich boa), ob es nicht oerbefferungSfäfjig ift. $er
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eine ©runb, worin wir eine Verzögerung gefunben Ratten, fönnte

wof)l befeitigt werben, inbem man einen Verfug, ©chrapneU

©prengpunfte zu beobachten, unterlagt unb baS 3urücfgehen um
baS 2Jlaj$ ber platten obligatorifdj macht, alfo entfprechenb bem

33erfal)ren oon 1881. SDteö 3urücfgehen wirb auch faum auf

©chwierigfeiten ftojjen, benn felbft bei furzer mittlerer £reffpunft«

läge, alfo bann eintretenben großen ©prengweiten, werben wir

noc^ genügenb 2öirfung haben. 2)ie $rarj3 hö* gegeigt, bafc felbft

©prengweiten oon 100 bis 200 m bei entfpredjenber ©prenghöhe

noch genügenb SBtrfung geben. £)er SRachtheil biefeS gröberen

Verfahrens, nämlich ber, bog roir in oielen gätten oerzichten,

wenigftenS junächft oerjichten, bie günftigfte glugbahn ju erhalten,

möchte ju bem großen Vortheil ber größeren Einfachheit unb

©dmelligfeit in feinem Verhältnis ftehen. $>er anbere, unb jroar

ber §auptgrunb, in bem roir eine Duelle oon Verzögerungen ge=

funben hatten, roirb fidt) bagegen nicht befeiligen laffen. Sluf biefen

9lad)theil roaren roir auch bei Einführung ber ^Doppeljünber ge=

fajjt. 2Bir roerben alfo, felbft roenn obige Slenberung im Vlattens

»erfahren eintreten foUte, boch noch DaS Verfahren nicht genügenb

befd)leunigt höben. ®aS $lattenoerfahren an fta) lägt fich alfo

nicht in genügenber Steife umgeftalten, roohl aber fönnte man bie

SRachtheile beffelben baburch oerminbern, baf$ man bie ganze 2ln=

roenbung beS Verfahrens einfchränft. SBenn man überhaupt oer=

meiben roürbe, bog ein größerer Unterfchieb gwifchen Vrennlänge

unb glugjeit roährenb beS Schieten« ausgeglichen roerben rnufc,

roürbe man ja baS »JSlattenoerfahren unfa)äblich machen fönnen.

%Ran roürbe baS baburch erreichen fönnen, bafe man bie Un=

fümmigfeiten mit §ülfe oon platten oor bem ©d)ie{$en ausgleicht.

28äre bieS möglich, fönnte man ja mit bem *ßlattenoerfahren,

roelcheS de facto bann alfo gar nicht mehr oorhanben wäre, ju=

frieben fein unb fönnte bie technifchen ©chwierigfeiten in Sftücfficht

barauf, ba& man nichts ÜReueS einzuführen brauste, mit in ben

Äauf nehmen. Ein Drittel, bie Vrennzünber=Unftimmtgfeit oor

bem ©chiefeen genau feftjuftellen, haben roir aber, roie fchon

erwähnt, nicht, unb heutzutage \)<xben roir roeniger roie früher bie

(Garantie, einen folgen Ausgleich oor bem ©chiejjen einwanbfrei

eintreten $u laffen. heutzutage fdjiejjen wir auf ben mafjgebenben

Entfernungen faft ausnahmslos mit bem Lichtbogen, hierbei

mufe ber ©elänbewinfel burch eine befonbere 2:^ätigfctt fortgefchafft
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werben, roaS bei bem Richten mit bem 2luffa$ oon felbft geflieht,

©in nicht richtig in Anrechnung gebrauter ©elänberoinfel bewirft

aber, genau rote bie SBitterungSoerhältniffe, eine Unftimmigfeit

groifä^en 3ünber unb glugbalm. (Sine fehlerhafte Elimination beS

©elänberoinfels roirb fia) aber in ber $rarjS niä)t immer oer*

meiben (äffen, ba fct)roierige 3iele baju SBeranlajfung geben unb

gehler in ber 33ebienung gerabe r)terbei nicht feiten oorfommen.

£>ft roirb man ben ©elänberoinfel aua) nur fd)ä$en tonnen,

S. 33. beim ©chiejjen aus oerbeefter (Stellung. 2Bir f^ben alfo

beim ©djießen mit bem Lichtbogen einen gaftor mehr ju berücf*

ftchtigen, unb roirb baburd) bie ©icherheit, einen richtigen 2luS=

gleich ber Unftimmigfeit oorfjer eintreten laffen ju fönnen, ge=

ringer.

ßann man nun auch auf einen oöHigen Ausgleich nicht

rechnen, fo ift eS anbererfeits bei jebem Verfahren erroünfcht, nach

9Jtögliä)feit einen Ausgleich ju oerfuchen. §eute erlauben unfere

©djiefcregeln nur einen Ausgleich, roenn man bie Unftimmigfeit

am felben Sage erfäjoffen fyat. ©eljr oft lägt fid) aber in ben-

felben ^erioben mit ziemlicher ©icherheit im SBorauS fagen, roie

oiele platten nötfng fein roerben, unb ift in folgern gaUe nio)t

recht einjufehen, warum man biefelben Erfahrungen immer roieber

oon Beuern machen foü, jumal eine platte gu oiel lange nicht fo

unangenehm ift, roie eine platte gu roenig.

Unter allen Umftänben muß man aber, roie gegeigt roorben

ift, barauf gefaßt fein, 33rennlängen=Unftimmigfeiten auch roährenb

beS ©dneßenS ausgleiten 3U müjfen. 2>ft bieS aber ber gaH, fo

müffen roir ein Verfahren oerlangen, roelcheS uns fdmeüeS SRefultat

auch bei größeren Unftimmigfeiten geroährleiftet. £)a baS platten*

oerfahren bieS ju thun nid)t im ©tanbe ift, fäme es barauf an

ju fehen, ob roir etroaS SBeffereS an feine ©teile fefcen fönnen.

3n Betracht fann ja nur noch DaS SrennlängemVerfahren fommen,

welches bem $laitenüerfar)ren hat weichen müffen.

2öir hatten gefehen, baß es 00m theoretifchen ©tanbpunft

aus hinter baS ^lattenoerfahren ju fteUen roar; baS roar aber

entfchieben nicht ber ©runb, roeSroegen es aufgegeben rourbe, bieS

gefchah lebiglich beSroegen, roeil bie Ausführung beffelben nicht

friegSgemäß roar unb ftcb uns gerabe ein brauchbares Verfahren

mit glugbahnforreftur im ^lattenoerfahren bot. ©onft ift es auch

nicht recht eingehen, roeSroegen roir bie zehnjährigen Erfahrungen,
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welche uns oon ber unferem gütigen SBerfaljren burdmuS ent*

fpred)enben glugbaf>nforreftur ju ber reinen 3ünberforreftur ge=

fü^rt Raiten, mit einem -äMe bei ©eite warfen. (58 möchte fid>

bafyer fe^r empfehlen, ju prüfen, ob mir nidjt bod) roieber auf ben

alten erprobten 2Beg jurücfgelten muffen, ben mir ja nur infolge

tedmifd)er ©djmierigfeiten oerlaffen Ratten. 2)a8 2Befen be3 93renn*

längen=23erfaf)ren$ bringt es nun aber gerabe mit ftd&, bajj ber

Umftanb, ber bem ^lattenoerfafjren fo oerfjängnifeooll rourbe,

nämlitt) bie ©cfymierigfeit im 2lu3einanberf)alten oon niebrigen

©prengpunften unb 2luffa)lagen, Iner buro)au$ nia)t folcfye 9toüe

fpielt. §ier fann man nia)t, mie beim ^lattenoerfafjren, eine

ßorreftur nur auf jmei ©djufj bafiren, fonbern mufi eine SHetfjc

oon ©ajüffen ofme ßorreftur abgeben. 2luS biefem roirb man fid)

aber ftets ein 25ilb oon ber Sage ber ©prengpunfte madjen, menn

man aua) bei bem einzelnen ©prengpunft oielleicfyt im 3meifel ift.

2)er S3rennlängen^orreftur mirb nun aber f)eute ber SBorrourf

gemacht, bafj fie ju oiel 3eit in 2tnfprua) nimmt, ba bie gelabenen

©efa)ü$e eine töorreftur auSfdjliefjen. 2Jtag ber Sorrourf bei ber

früheren 2tu$füljrung gerechtfertigt geroefen fein, bie heutigen 3Ser=

Ijältniffe mürben aber bod) eine Sluäfü^rung julaffen, bie unö in

oielen gäHen jebenfaHö bebeutenb früher jum 3tele füfyrt, als

unfer >}Jlattenoerfaf)ren. Sei ber SBrennlängemÄorreftur fann man
in ber jroeiten Sage (beim lagemoeifen Saben natürlich) unbebingt

toirfungöfäfjige ©prengpunfte ergingen, roaS, mie mir gefe^en

fyaben, beim ^lattenoerfafyren in oielen gäUen niajt erreicht mirb.

ÜJian ift ja gegmungen, bie gelabenen ©efa)üfce oljne $orreftur

abjugeben, alfo beim lagemoeifen Saben fed)§. 2lu8 biefen fecfys

©d)ufe fann man fid) oon bem brennen ber 3ünber fdjon etn

folcfyeä 53ilb machen, baj$ man ßorrefturen eintreten laffen fann,

metdje uns fofort ©prengpunfte in ber £uft liefern. 3öir roiffen,

bafj mir bei jmei bis brei Sluffablägen in ber Sage eine platte

brauchen, bei oter unb meljr möchten mir manchmal fdjon groei

gebrauten. SDie obere ©renge ber $latten$al)l liefje ftd) bei fea)3

2luffa)lägen aüerbingö nid)t beftimmen, man müjjte bann eben

l)ier, mie ftets bei ber erften S8rennlängen=Äorreftur, ein fo

energtfdjeS Slbbrea^en oerlangen, bafj man annehmen fann, ©preng=

punfte in ber Suft ju erhalten. SXBir brausen uns Ijier oor großen

Äorrefturen ja aud) gar ntdt)t $u freuen, benn mir miffen, bafj

bei bem 3ünberoerfaf)ren grofje ©prengfyöfyen ftets mit großen
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©prengmetten oerbunben ftnb, btefc alfo nodj genügenbe SBirfung

geben. (Sin fpätereS eoentueHeS ©enfen gu fjofyer ©prengpunfte

würbe auf feine ©djmierigfeiten ftojjen. Sei ben tf)eorettfd)en

^Betrachtungen mürbe gegeigt, bafc bie 33rennlängen=£orreftur ben

9?ad)tl)eil fjat, bafc man in ben meiften gäHen oergid)ten mujj,

gleidj mit bem gortfdjjaffen ber 3luffd)läge aud) bie glugbaljn gu

oerbeffern, b. Ij. alfo, mir muffen, gunädrft roenigftenS, meift grofje

©prengmeiten in ben Äauf nehmen. 2)a3 ift aber in ber $rarte

bura)auö nidjt als gefjler l)ingufteHen. 2)a8 moberne ©ajrapnel

tyat, wie fdmn oben ermähnt, eine folaje ättirfungStiefe, bafc es

felbft bei großen ©prengmeiten nod) wirft. 2öir fommen ja aud)

tyeute gu bemfelben SRefultat, menn mir bie ©prengpunfte nia)t

beobachten fönnen, unb mürben ftets bagu fommen, menn mir bei

unferem $lattenoerfaf)ren baS 3urücfge(jen obligatorifa) maä)en.

StflerbingS mufj gugegeben merben, bajj in einzelnen gäHen, roo

baS $lattenoerfafyren fdmn in ber erften Sage gum 3tele füfyrt,

baS 53rennIängen*SSerfa^ren gurücfftefjt, aber boa) nur in ben

wenigen gäHen, in benen fiä) nur 2luffdjläge ergeben, trofcbem

nur eine platte nötljig ift 3n einem foldjen feltenen gaHe mürbe

baS vJJlattenoerfal)ren fofort, bie birefte Srennlängemtforreftut

crft mit ber gmeiten Sage gum 3iele führen unb mirfungSfäffige

©prengpunfte geben, menn man gu furg eingetroffen mar. 3>n

allen anberen gäUen, montan beim $lattenoerfaf)ren fa)on in ber

erften Sage SBirfung erhält, roirb bieS audj bei bem S3rennlängem

SBerfaljren infolge ber ©treuung eintreten; benn biefe bringt es

mit fia), baft neben ben Sluffablägen ftä) aua) ©prengpunfte er*

geben. @in um etrca nur 25 m gu lange brennenber 3ünber »er-

langt nod) feine platte, bann aber oerlangt ein Sängerbrennen

um je 50 m immer eine platte. 2)anad) mürbe fid) alfo bei einem

bis etroa um 50 m gu lange brennenben 3ünber eine ©leidjroertfjig-

feit ber beiben SBerfa^ren, bei einem aber um mef)r als 75 m gu

lange brennenben 3ünber meift eine Ueberlegenfjeit ber *Brenn=

längen=£orreftur herausfallen. Unterlegen fönnte bie 33renn=

Iängen=$orreftur nur in gällen fein, mo es fia? um einen etma

um 50 bis 75 in gu lange brennenben 3ünber Ijanbelt. 2)ieS gilt

jebod) nur, menn eS ftd) um eine gu furge mittlere £reffpunftlage

Ijanbelt, anbererfeits ift bie Srennlängen^orreftur ftets überlegen.

Wart fte^t alfo, baft baS >J>lattenoerfaf)ren nur in ben feltenen

gällen fdmeüer, in ben meiften aber langfamer als bie SBrenn*
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längemßorreftur jum 3iele führt. 2lber felbft in bem ungünftig*

fiten galle ftnb uns bie fed)8 5tuffd^Iägc boch noch nicht ganj oer*

loren; benn infolge bc3 ©oppel^ünbcrS frepiren bic ©efchoffe im

Sluffchlag. 2)ann tonnen wir aber auch aus biefen fechs 2luf=

fdalägen <S4>lüffc auf bie glugbahn machen, woburd) unfere

früheren Beobachtungen ergänzt ober oerbeffert werben.

SDa nun aHerbingS im ^rinjip beim *piattenoerfahren ein

§eben unb paralleles 3urücfgehen ju bemfelben SRefultat führen,

wie bie 3ünberforreftur allein, fönnte auch biefer ÜDlobuS ohne

SBeitereS bei bem $Iattenoerfa^ren angewenbet werben unb natur-

gemäß mit bemfelben Erfolg.

3Kit einer folgen Sßeränberung mürbe aber baS lefcte

6^arafteriftifum beS $lattenoerfahrenS fallen, baS barin befteht,

baß man fofort eine ßorreftur »ornimmt. 3)aS $lattem>erfaljren

mürbe fomit aber ein reines SBrennlängensSBerfahren gemorben fein,

welches oon bem *piattenoerfaljren nur nod) einige wenig angenehme

Erbfdmften übernommen hätte, mie 3. $8. baS Beränbern ber Ent*

fernungSgaljl, oljne baß bie tfjatfäa^lidje Entfernung ftd) änbert.

Eine fola)e Umroanblung fann alfo baS »piattenoerfahren nicht

eroulben, unb fomit behält baS 3ünberoerfahren bem Vlattens

oerfahren gegenüber ben SSort^eil, größere Unftimmigfeiten auf

bebeutenb fd&neHere SBeife auszugleichen.

£)ie i)ierbura) entftefjenbe (Sicherheit unb baS baburd) oer=

mehrt erzeugte Vertrauen gum ©djrapnel überwiegt aber bebeutenb

ben SRad)tf)eil, baß man in einigen wenigen fallen in ber erften

Sage auf einige wirfungSfähige ©prengpunfte oerjidjten mufe,

welche beim $lattenoerfaf)ren unter günftigen SSer^ältnijfen ein=

getreten wären. S3ei allen biefen Betrachtungen ift aber ein Ums
ftanb noch erwähnt worben, nämlich ber, baß bie platten*

forreftur nicht einer beftimmten EntfernungSäahl am 3ünber ober

Sluffafc u. f. w. entfpridjt. Unfere gütige platte oeränbert bie

Erhöhung um Vie ®rab, unb berechnen wir für fte 50 m. Einer

folgen Entfernung entfpria)t fie aber nur auf ungefähr 2700 m,

währenb fie auf 1500 m noch 69, auf 3500 m bloß 42 m beträgt.

'MerbingS macht fich biefe SSerfchiebenheit beim ©djrapnel feltener

bemerfbar, ba wir uns ja meift ju fur$ einfgießen. 3Bie un*

angenehm es aber boch fein fann, geht aus folgenbem Beifpiel

heroor. 2luf 1800 m mit 21. 3. eingefchoffen, ha* man f um
wirfungSooße ©prenghöhen gu erhalten, noch brei platten unter

=
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$ulegen. 2)ie anfängliche glugbafm wirb baburd) um 189 m oer=

legt. SBirb je$t um 3x50m gurücfgegongen, fo erhalte ich

nid)t wieber bie alte ersoffene glugbahn, fonbern eine, welche

um 39 m weiter liegt. 2)ie Sprengpunfte fönnen baljer eoentueH

hinter bem 3iel bleiben. 2Bir fefjen alfo, wie baS $lattenuerfahren,

beffen theoretifdje SßoHfommenheit anfänglich gerühmt werben

fonnte, burdj biefen Umftanb theoretifdj recht bebenflich wirb.

2)ie Sdueßregeln fyabzn fta) nun allerbingS in biefer SBc=

jiefmng eine £interthür geladen, inbem fte fagen, man foUe ent=

fprea)enb jurüefgehen. 2Jian fönnte alfo in obigem 93etfpiele fagen,

baß ben brei platten 200 m entfprädjen unb um 200 m baljer

^atte jurüefgegangen werben müffen. 5ßürbe man bieS aber au§

ben Schießregeln. herauSlefen foäen, müßten mir ju ben Schuß*

tafeln unfere 3uflua)t nehmen, um baS jebeSmalige SJtoß, um
baS man gurücfgehen muß, feftgufteHen. SDaS möa)te aber wohl

faum fo gewollt fein, jebenfaHS mürbe bieS baS $lattenoerfahren

nicht friegSmäßiger machen. SKac^en ftd) nun biefe (£rf$einungen

bei bem gewöhnlichen Schrapnclfdt)teßen aus bem fä)on ermähnten

®runbe nicht fo geltenb, fo ftnb fie boch geeignet, und im höchften

©rabe bebenflich ju machen, menn es ftd) um Sprenggranaten 33. 3.

hanbelt. 2)ie Sprenggranate 93. 3- hö* mx Söirfung, wenn fte

in einem beftimmten fleinen Raunte frepirt. 2lu3 biefem ©runbe

legen mir burch genaues ©infehießen eine glugbahn feft unb bauen

auf ihr baS Sprenggranat=9Serfahren auf. 2Benn man nun aber

$Iattenforrefturen mährenb beS Schießens ©orjunehmen I)at, oer*

änbert man bie glugbafm. 3)ie alte, mit großem Slufwanb oon

3eit unb Munition erfchoffene fönnen mir gar nicht roieber er*

halten, Sinb große Unterfchiebe oorhanben, müßte man ftd) wo*

möglich n°4 einmal einfließen mit ber im oorangegangenen »er*

fehlten ©gießen ermittelten ^ßlattenjahl. @in folcheS Verfahren

fann nicht friegSbrauchbar genannt werben. §ier fann nur ein

Verfahren angewenbet werben, welches bte alte glugbafm nicht

oeränbert, alfo baS reine S3rennlängen * Verfahren; alle 95er*

mittelungSoerfuche mit bem iUattenfnftem fönnen ntd)t jum 3iele

führen. 2)iefe SRachtheile fuchen bie Schießregeln je$t fdwn aller*

bingS möglichft baburch auszugleiten, baß fte bei ber Spreng*

granate ftets bie Unftimmigfciten oor bem Schießen auszugleichen

oorfä)retben, ohne bie (Sinfchränfung wie bei Schrapnelfeuer &u

machen, ©erabe biefe Seftimmung beeft ben empfinblichen *punft
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ber $lattenforreftur auf! 93efeitigen fönnen aber bie ©chiejjregeln

bie 9tod>tf)eile nic^t, weil eben btc Unftimmigfeiten nicht ftets genau

feftgefteHt werben tonnen. Söenn man nun bcm entgegenhält,

bajj man in ber Ikarte ben 9iachtheil bei ber ©prenggranate noch

nicht fo empfunben tjat, fo mag ba3 bis gu einem gewiffen ©rabe

richtig fein; aber laffen mir uns nicht über ^atfadj)en hinweg*

täufdjen bura) Umftänbe, bie fia) im gelbjuge änbern möchten.

2öir oerfd)iefjen jefct noch bie ©prenggranaten aus SBronjerohren,

bie fo ber 3$eränberung wäfjrenb beS ©chie&en$ ausgefegt ftnb,

bafj geringere SSerfa^iebungen ber glugbafjn nicht bemetlbar werben;

oor Gittern oerfchiejjen mir aber je£t meift bie ©prenggranaten auf

fo grofjen Entfernungen, bafj ber Unterfaßte© jtmfdjen einer platte

unb 50 in gering ift. 3m gelbe möchten mir aber roofjl aus

Stohren fdnefeen, bie unferen gelbgefchüfcen ebenbürtig ftnb unb

bie babura) aua) Unterfdnebe mehr fühlbar machen werben, oor

2lUem, wenn mir nicht auf ben grofjen Entfernungen bie (Spreng*

granaten oerfchiejjen, fonbern auf mittleren, roo eine platte oon

50 m bebeutenb abweicht. $te$ wirb aber wohl im gelbe als

9tegel ansehen fein; benn ba ba8 33efchiefjen oon ruhenber

Snfanterie hinter 3)ecfung einen bebeutenben Slufroanb oon 3eit

unb Munition oerlangt, werben mir bagu wohl erft Gelegenheit

haben, wenn bie Artillerie beS geinbeS befämpft ift. 2)ann hinbert

uns aber ^iiemanb, näher heranzugehen. Sllfo Sprenggranate ober

$lattenoerfahren! gür eins werben wir uns entfReiben müjfen;

benn beibe oertragen fia) nicht jufammen.

£>aben wir alfo gefehen, bajj im Allgemeinen bie SBrennlängen*

Äorreftur als wünfchenSwerth, bei ber ©prenggranate fogar als

notf)wenbig erfajeint, fo ift boch nicht ju leugnen, ba& eS oer=

einleite gäHe gtebt, in benen eine birefte 23rennlängen=Äorreltur

nidjt am ^la|e ift. ©oldje feltenen Ausnahmen fönnen aber baS

allgemeine Urteil nicht änbern, jumal ftch bie ©chwierigfeiten

auch °hne Einführung eines befonberen Verfahrens oermeiben

laffen. Ein foldjer goß, in bem bie birefte 93rennlängen=$orreftur

nicht anwenbbar ift, fommt 3. 33. beim 33efchiejjen oon 3ielen auf

ben nächften Entfernungen oor. ©teigt baS ©elänbe an unb ift

man ju fur$ eingefchoffen, erhält man ©prengpunfte unter bem

3iel. §ier ift alfo nur eine glugbahnforreftur geboten. Eine

folche fann man aber auch 33renn5ünber=2?erfahren auf
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inbireftem SBege erhalten, inbcm man an (Entfernung julegt unb

gleichzeitig ba$ Jtür$en bcr !8rennlänge um baffelbe Wlafy forn*

manbirt. Stuf btefe Söetfe roürbe baffelbe erreicht werben, rote

bei bem in biefem gaHe rea)t brauchbaren rßlattenoerfatjren. 9tun

2lnftd)t.

5ßertifalfrf)mtt.

ift aber fdjlte&lid) nodj nia)t be§ Umftanbe§ gebaut roorben, bafc

ba$ 3ünbert>erfaf)ren oor 3eiten wegen Ärieg§unbraud)barfeit auf-

gegeben roorben ift. tiefer Umftanb berührt nun aber ba§ S8er=

fahren an fta) n\ä)t, fonbern, rote fdjon angegeigt, nur bie 2lu§*
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fül)rung. 2Kit §ülfe eines geeigneten 3ünberfo)lüffel$ fönnte aber

ba$ 33rennlängem$Berfal)ren ebenfo friegSmäjjig geftaltet werben,

tote ba8 ^latienoerfaln-en. ©inen folgen 3ünberfd>lüffel jeigt

3. 33. oorftefjenbe ©fijje.

2ln bem eigentlichen ©djlüffel wirb oerfajiebbar eine genau

ber 3ünberffala entfpreä)enbe ©fala fo angebracht, bafj biefe beim

©teilen beS 3ünber§ bie 3ünberffala becft. Warfen geben bie

(Stellung ber ©fala flum ©djlüffel an. ©tefjt bie SWarfe auf 0,

liegen bie (SntfernungSgafjlen ber beiben ©falen genau übereinanber,

ftettt man bie SJtarfe auf 2, 3 ober — 1, 2, 3, wirb bie

©fala fo oerrütft, bafj beim ©teilen bie Srennlängenga^len fia)

nid&t me^r genau becfen. 2Birb 3. 33. bei + 2 ber 3ünber nad>

ber @4lttjfelftala auf 1800 gefteüt, mürbe bie 3ünberffala 1700

geigen, b. Ij. mir mürben um 100 m abgebrochen ^aben. 3n ber

2luSfüt)rung entfpria)t alfo baS 33erfaf>ren genau bem platten*

»erfahren. 2ötc bei biefem ber Os^unft am Sluffafc oeränbert

roirb, roirb er bei jenem am ©a)lüf[el oeränbert. Sei biefem

33rennlängens$8erfaf)rett braudjt man bie (SntfernungSgaljl nid)t

$u änbem, unb biefe ift ftets bie ben SageSoerfyältniffen tl)atfäd)lic!t)

entfpreajenbe. @3 ift bie§ bei Uebertragung ber Entfernung be=

beutenb angenehmer, als menn man immer noa) fo unb fo oiele

platten berücfftcfytigen mujj. Wlan r)at aud) ferner ben 33ortl)eil,

ba[$ ber O^Jhmft am Sluffafc majt oerfa)oben mirb. Set einem

plb|li$en ^angriff fönnen untergelegte platten letajt oer=

ijängnijsooH merben. 3n folgen 2lugenblicfen ift ba§ ßomman*
biren beS $lattenfortnef)men3, fomie aua) bie 2lu3füljrung be$

33efef)I§ niajt geroäfyrleiftet. ©ang befonberö toertljootl ift aber

bie SBrennlängen * ßorreftur, menn eä fia) um einen ju furj

brennenben 3ünber fyanbelt. 33eim $lattenoerfaf)ren mufj man
bann ftetö jum SRiajtbogen übergeben unb alfo aud> mit bem

SHidjtbogen fcfyiejjen, menn man bie§ bei einem richtig brennenben

3ünber nie t^un mürbe, 33. beim ©ctjiejjen auf ein beroegliä)e$

3iel. $)ie l)ierbura) entftefjenben ©djmierigfeiten oermeiben bie

SBrennlängen = Äorrefturen ooUftänbig, ba3 SBerfa^ren ift fyier

gleia) einfaa) beim ju lange, mie beim ju iurj brennenben

3ünber.

Seiber treten ja bie *ftadjtf)eile beS *ßlattenoerfal)ren$ im

grieben nia;t fo 3U Sage, aud) fajon aus bem ©runbe, roeil bie

Digitized by



309

Gruppen tm ©ommer i^rc ©djiepbung ^aben unb l)ier btc

3unberunfthnmigfeiten lange nid)t fo grofj finb, tüte in ben

anbeten Sa^reSjetten. 2lu3 btefem ©runbe n>irb biefer nrid)tigen

gtage öielfad) auä) md)t ber 2ßertfj beigelegt, ben fie ju be=

anfpruä)en l)at. S)od) ba, wie fd)on Dörfer gezeigt, unfere heutigen

<5ä)iefjregeln geeignet finb, uns bie 9toä)tl)etle beS platten*

oerfaljrenS, foroett e3 bie ©d&iejjregeln überhaupt fönnen, cor

2lugen ju fügten, ift ju hoffen, bafe bie grage „$lattenüerfaln*en

ober 8renn3ünber--5torrefturen" balb roieber auf bie £age$orbnung

fommt.
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3ur fjclgolanb-Jrage.

3m Slprtl^cft biefer 3eitf<$rifi (oorfie^cnb ©eile 191) ift eine

Heine <5d>rift beö Gontre=2lbmiral3 a. 2). 3fteinljolb SBerner

anzeigt unb ber betben oorf)ergegangenen tfunbgebuttgen @r=

roaf/nung getfjan tnorben, in benen junäd^ft flarf gegenfäfcltdje

2Injid|ten barüber gum SluSbrucfe gefommen waren, rote bie neuefte

Gebietserweiterung be8 9tei<$e8 ju fidlem fei. 2)er ©eemann
Ijatte ©dfuffe verlangt, ber Ingenieur Sauwerfe unb ©efc^üfc.

2luf ben folgenben (Seiten foU ber weiteren @ntwicfelung ber

fo entftonbenen £elgoIanb=grage nachgegangen werben. 2)ie grage

befielt eigentlich auö brei gragen. £)ie erfte ift eben furj gefenn=

jeidmet; bie jroeite betrifft bie §afenanlage auf §e(golanb; bie

britte ift für ben Slugenblicf aHerbingS eine fogenannte 2)oftor=

frage, b. i). fte ift oljne praftifd&e 33ebeutung unb fann feinen

©nflufj auf bie ju faffenben (5ntfa)lüffe üben, ©ie ift wiffem

fcr)aftlid&er -iftatur: SDror)t §eIgolanb in abfef)barer 3eit ber Unter=

gang bur$ bie -iftaturgewalt, burd) SBranbung unb Verwitterung?

Sßenben wir uns ber $fteif)e nad) ben brei 2lbfdritten ber

§eIgo!anb=grage ju.

2öir fe^en bemgemäfj ben Slrtifel beS 2lprils§efte3 fort, inbent

wir über bie literarifdje gef)be 93atfdf^2Bagner weiter berichten.

(Sine neue Äunbgebung in ber treffe: „£elgoIanb unb bie beutfct)e

SJlotte" ging oom Kapitän jur ©ee a. 2). ©tengel au§.

2)ie Slntwort barauf war folgenbe flcine ©djrift:

<5oU e3 mit §elgolanb wie efjemalä mit ber „merten

SunbeSfeftung am Obergern" ge^en? flein ©djerj —
eine Mahnung. SBon 9teinf)olb SBagner, £)berft=

lieutenant a. 2). Berlin 1891. ©. Weimer.
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£>er Sitel ift etroaS lang, unb boa) ift er furg genug, ba er

in nuce ben 3nl)alt ber 93rofd)üre angiebt. greilia) nur für $te=

jenigen, benen berannt ift, bafj im groeiten $arifer grieben 1815

ber im Stiel bezeichnete geftungSbau ftipulirt roorben, gu bem*

felben aber erft 27 2>ar)re fpäter ber erfte ©patenftidj gefd)et)en

ift. SBenn ber Söerfaffer oerfterjert, er maa)e biefen §inn>eis als

eine Söarnung, fo leuchtet baS fofort ein; wie ift baS aber gu

oerftet)en, baf* er ftd) gegen bie Unterteilung wahren gu muffen

glaubte, er tonne ©a)erg treiben?

ÜReint er oieUeicfjt, es fönne fa)ergf)aft gefunben werben, im

21. 3at)re beS 2)eutfdjen 9teid)eS auf ben feiigen (ober otelmet)r

unfeligen) 33unbeStag gu er.empliftciren? ?m (Srnfte werbe SRiemanb

fürajten, bie ÄriegSoermaltung beS $eutfct)en 9teict)e0 fönne es gu

folgen SBerfdjleppungen fommen laffen, wie bie 33unbeS=2Jttlitär=

flommiffton?

Severe Ijat baS freiließ bis gu iljrem legten §aua)e oerftanben.

Referent l)at gufäHig unb als unbeteiligter 3ufd)auer eine ber

legten, oielleidjt bie lefcte $robe baoon fennen gelernt. @r fyatte

auf einer SReife im 2lpril 1862 in JÖerlin ben ifmt oon früfjer

*

t)er befannten bamaltgen 3Jtojor Hertens befugt (ben nachmals

burdj ben 3)üppelfturm unb bie Belagerung oon Strasburg be-

rühmt geworbenen) unb mar bei ifmt gum (Sffen geblieben. ÜJtitten

barin erhielt Hertens SBefefjI, fta) augenbltcflicr) bei ÜJloltfe gu

melben, mit bem er am Slbenb in ÄüftenbefeftigungS=2lngelegen=

Reiten oon SBunbeS wegen oerreifen muffe. 2)iefe 3)ringltdjfeit

einer wie oom §immel gefallenen ßommiffton (Hertens mar

augenblicflia} für etwas gang SlnbereS in 2luSfict)t genommen,

worüber SBerfwnblungen fa)webten), mar ber preujjifdje 2lntt)eil

an einer <Saa)e, bie ber SunbeS=3ftilitärs$ommiffton oon einer

ÄitftenbereifungS^orfommiffion als fefjr bringlia) ans §erg gelegt

morben mar. 2öir fanben baS im Slugenblicfe gang auSgegeicfynet

fdmeibig oon ber BunbeSs3Jtilitär=$ommtffton. ©et)r oiel fpäter

t)at fta) IjerauSgefteUt, bafe ber 3ufammentritt ber 33unbe§=$oms

miffton oon 1862 in Hamburg unb bie bringlia)en Anträge ber

SSorfommiffton (an ber ebenfalls 9Mtfe beteiligt gemefen mar)

brei 3afjre auSeinanber lagen!

$aS ift freilief) nur ber neunte tytil ber 3ett, bie bie mit

bem 3)eutfa)en 33unbe oermäfjlte ©ermania gebraucht t)at, um
nad) ferneren Sßeljen fHaftatt gur SBelt gu bringen.

pnfunbffmfjigiter 3afrrgan$t, XCVUI. SBanb. 22
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2)ie ©efd}td)te biefcr ©d»oer= unb Spätgeburt f)at 2Bagner

naa) bcn Aften in §eft 5, 33anb 67 ber ^rcu^ifd^en Sa^rbüd^er

gefdulbert.

2)er Angegriffene mufc ftdfj wefjren. 2f)äte er baS nid&t, fo

fäme er bei benen, bie fein eigenes Urtfyeil fyaben, um feinen

tftrebtt. @3 ift alfo fefjr begreiflich, aber es förbert bie §aupt«

frage nidjjt, wenn 95. SBagner erflärt, es fei ein ©piel mit

Söorten, itmt oor$uwerfen, er Ijabe 23atfdf) nadfcgefagt, berfelbe oer*

lange für S)eutfd^lanb eine überlegene glotte, wäfjrenb berfelbe

boa) nur eine ftarfe beanfprud&e; benn wenn 33atfd(> bie 33of abel

„überlegene" nia)t gebraust Jjabe, fo fteHe er ber beutfd&en glotte

boa) Aufgaben, bie nur eine überlegene löfen tonne.

2Bagner fiefjt folgenben gortgang in ber grage. Satfdj)

wollte am liebften gar nichts oon gortififation wiffen; nur €>ä)tffe.

Stenn eö benn aber fortipeirt fein foH — nur gegen §anbftreid)!

Aber fein fernere 8 ©efdjjüfc; baS retje nur jum Angriff,

©tenjel giebt fd&on bas fernere ©efdjjüfc $u; 93efeftigung aber

nur gegen ^anbftreia). 6a)were3 ©efd&üfc unb Sefeftigung nur

gegen §anbftreia) finb aber für 2Bagner unguläfftg, ja roiberftnnig.

Gruppen, bie gu einem £anbftrei$e ju ©d&iff geführt werben,

brausen fta; nia)t mit ganj leidstem ©efd^ü^ gu begnügen (wie

eS bei Sanbangriffen geboten ift); bie ©cfnffe, bie fie tragen,

tragen audlj ferneres ©efd&üfc. liefen Umftanb wirb ber

geinb aber gewijj auSnufcen, wenn er es mit einer leidsten,

fdjwad&en gortififation ju t^un Ijat, bergleia)en bei Sanbbefeftigung

für auSfömmlidf) gegen ben gewaltfamen Angriff gilt.

Söagner will alfo eine folibe Sefeftigung oon §elgolanb;

er glaubt, allerlei Unterteilungen jurüefweifen $u müffen, bie oon

gegnerifa)er ©eile gemacht worben ftnb unb bura) bie allein ber

@imoanb ju begrünben fei, er fteHe unerfdfjwingltd&e gorberungeiu

9iur eine $robe biefcr Art oon Angriff unb SBert^eibigung:

„®anj baS (Srgebnifc eigener $^antafte ift ber mir angebidfjtete

Ausbau beS §afen3, nämlia) beffen burd&gängige Vertiefung auf

10 m unter -ftiebrigwaffer, in einer AuSbefmung oon angeblich

IVa Millionen Duabratmetern ober 150 §eftaren, obgleich waf>r=

fd^einlia) (?) »/s biefcr gläa)e aus bem gelfen fyerauSgefprengt

werben müßten! Auf biefe oerblüffenbe 2>bee bin id> in ber Sfjat

nidE)t gefommen. £)enn mir fdjjeint, baft felbft ein 3)u$enb ©ä)laa)t=

fdfnffe größter Art fia) mit fe^r oiel weniger SRaum begnügen fönnte."
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darauf weift 9Bagner naa), bafe bcr oon ihm empfohlene

§afen nicht entfernt fo oieleS 2lrbeiten3 in bie £iefe bebürfen

würbe. Rur burd) bie eben berührte Unterteilung ^at es ber

©egner ^u SBege gebraut, bem SBagnerfchen $rojeft mit ber 33e=

rechnung ber SBaufoften auf 80 TOHionen ben (Stempel beS ^att-

laftifc^cn. Unausführbaren aufaubrüefen.

SBagner fagt noch: £)er eigentliche ®runb beS Sträubend

gegen bie Slnerfennung ber Rothwenbtgfeit, für bie felbftftänbige

SBertheibigung $eIgolanb$ gu forgen, liegt barin, bajj — gerabe

herauSgefagt — bie 9Karine benft: ber (Staat fann gar nicht

genug für feine (Seemacht thun. ©eine Littel mögen grojj fein,

aber eine ©renje haben fte ja bod>, unb mir brauchen fo oiel,

bajj mir bis an bie ©renje 211 leS brauchen tonnen; was ber

(Staat auf anbere 3Mnge auSgiebt, entzieht er alfo uns. (5s

liegt bemnach in unferem Sntereffe, ihm jebe anbermeitige 2lufl*

gabeluft $u oerleiben.

@3 mag noch bemerft werben, bafj Slnbere bie ©egnerfchaft

(Stengels nicht fo ferner nehmen, wie Sßagner felbft. 3n einem

(beiläufig gegen ©tenjel unb SBatfch fta) auSfprechenben) Slrtifel

beS 33ice=2lbmtralS o. §enf im Sahrbuäje für bie beutfdje Slrmee

unb Marine, 3Jlai 1891, ©. 242, wirb 3. 8. gefagt: „2luch

(Stenjel will $elgolanb befeftigen, wenn auch nicht ganj fo um*

fangreia), toie Dberftlieutenant SBagner, mit bem er im 2UU
gemeinen übereinstimmt."

£elgolanb ju befeftigen, ift bei ber gan* ungewöhnlichen

Eigenart ber £)ertlia)feit oon hö<hfte*n 3ntereffe; bie Stufgäbe

mufc jeben Ingenieur reiben. 9Bir nehmen an, fte wirb auch

roirflich gefteUt unb gelöft werben; oertrauenöooE laffen wir bie

fortififatorifche ©eite ber §e!golanb=grage bahingefteUt; fie ift

in guten §änben.

2Bir wenben uns bem ^afenprojefte ju.

Rr. 28 ber 5Deutfa)en Saugeitung 00m 8. 2lpril 1891 (<S. 169)

braute einen furzen, fadwerftänbigen, burch ein $Iänchen in

1:45 000 erläuterten 2luffafc: „$er £afen oon §e!goIanb". 3)er

SBerfaffer beffelben fnüpft an bie regierungSfeitig bem Reichstage

gemachte Sßorlage unb bie leujjerung an: bie Snfel müffe als

©chu|= unb ©tü^punft für jum SBorpoftenbtenft auSgefanbte

ÄriegSfah^euge auögenu^t unb beSljalb mit einer entfprechenben

§afenanlage auSgeftattet werben. SBoht ganj mit Recht ift heraus«

22*
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gelefett worben, bafe bie 9fiei($$regierung bem 9leia)Stage feinen

grofeen finanziellen ©d&recE Ijat einjagen wollen, unb in biefem

€>inne ift ber in SRebe fteljenbe Entwurf gur §afenanlage fo be=

fdjeiben wie möglid) gehalten: 2)a8 Uuterlanb wirb (oergl. ßarte B,

©.317) in ber Stiftung ber Sängenadjfe ber Snfel (oon 92orbs

roeft na$ ©üboft) erweitert unb bie angufdf/üttenbe ^erraffe ntittelft

einer jQuers unb gwei £ängS=SBefleibungSmauem oon gufammen

etwa 1500 m gefidjert. SBon ben @<fen ber Serraffe erftretfen fid)

bann gwei 3Men — bie fübliaje etwa 850, bie nörblia)e 750 m,

in 500m Slbftanb oon einanber — oon SRorbwefi nad^ ©üboft.

2ln ber §interwanb beS §afenS foH ein ®od angelegt werben.

®er Urheber biefeS 23orfd)lageS fagt bem Sefer nidf)t (er felbft

wirb e3 oieHeictyt nid&t gewujjt fjaben), baj$ gur 3eit ein Entwurf

gu einem §afen auf §elgolanb bereits oeröffentlidfjt war, ber oiel

weiter greift; er fagt aud) nidjjts oon ber literarifd&en geljbe, bie

gur 3eit bereits im ©ange war; unfere Sefer ftnb über biefelbe

orientirt.

2Bir fönnen über bie beiben £afen*$onfurrengprojefte nid&t

fpredjen, olme eingeljenb Segug auf bie Dertlidftfeii gu nehmen.

3)abei fommen wir von felbft auf ben britten Sfjeil ber £elgoIanb*

grage, auf bie natürlia^e SBefdjaffenfyeit ber öertlid&feit, unb gwar

in ©egenwart, Vergangenheit unb 3ufunft,

Ueber bie Vergangenheit befifcen wir ein £)ofument, baS

wenigen unferer Sefer befannt fein, ifjr 2>ntereffe aber erregen

bürfte.

2Bir galten (als «Seite 316 unb 317) gwei Heine harten

von ^elgolanb ein mit beigefügten Erläuterungen.

3)aS (etwa oiermal fo grofje) Original ber starte A oon 1649

ift „oon 3)ero fönigltctyen -üJlajeftät beftaHten Mathematico Johanne

Mejero Hus. Cimbro chorographice elaborirt". Unter ber „tonig=

liefen SJtojeftät" fann nur ßönig grtebria) III. oon £>änemarf

unb Norwegen oerftanben fein. §elgolanb gehörte gur 3eit gu

©<J>leSwig; fein SanbeSljerr war baljer ber §ergog oon §olftein*

©ottorp. ®as §>ergogtfjum Schleswig ftanb in einem oergwitften

unb oerwicfelten SefjnSüerfyältmffe gu £)änemarf.

£)er 3eidmer ber in SHebe fte^enben Äarte tonnte als gelehrte

^errüefe beS 17. SafjrfwnbertS fid) felbftrebenb nur lateinifdj unb

mbgliajft unoerftanbltaj bem $ublifum oorfteUen. £)arum fagt er

nid&t, bafj er 3of>ann wiener Reifet unb aus §ufum in ©dfjleSwtg
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ift, fonbero nennt fta) Johannes Mejerus Husemensis Cimber.

2)a& (Simbern unb Teutonen, bie aus ber römifc&en ©efdjid&te be*

lannt ftnb, oom beutfdfjen 3Reere gefommen feien, unb baj$ ins*

befonbere bie (Simbem oormals in Sütlanb fejjfjaft getoefen, nmrbe

bamals allgemein geglaubt. 2)aljer aua) bei ben ©eletyrten neben

„SBeft^ee" (als ©egenftütf a« //Öftfee", übrigens otel logifc&er,

als baS gebräuchliche „9iorbfee") bie Benennung „cimbrifd|eS

•äJteer", unb bie — gänjlidj unberechtigte, ethnographifa) falfa> -
Uebertragung beS SBolfSnamenS Cimber auf 2>üten unb griefen

an ber SBeftfüfte t)on (Schleswig.

2)ie in SRebe fteljenbe Äarte oon ÜJlctjcr ift eine unter melen

in einem bi(fen golianten: „9teue SanbeSbefa)reibung ber jtoei

^ergogt^ümer ©a^leSroig unb §o!ftein" u. f. to., bie ber bamalige

SBürgermeifter oon $ufum, Jasper 2)anftoertf>, bafelbft 1652

im 2)rucf ^at erffeinen laffen. S)aS äöerf ift feiten geworben;*)

es ift baljer banfenStoertlj, bajj fürjlia) 9J?ar. §artoi$ in Berlin

unter bem £itel „§elgolanb einft unb je$t" bie betreffenben ©etten

beS $anftoerthfdf)en £er.teS abgebrueft unb oon ber Sfteuerfdjen

$arte eine ungefähr im falben 2Jlafjftabe beS Originals p^oto*

graphifa) abgenommene ßopie beigefügt Ijat. 3)ie biefem 2luffa$e

beigegebene fefjr ftarf oerfleinerte (aus 1 : 11 697 in 1 : 45 000)

SBiebergabe (Äarte A) ift naa) bem Originale gefertigt.

2)ie Angabe ber Sfleribiane unb $araHelfreife in 3ReuerS

$arte maa)t ben ©inbruef grofjer ©enauigfeit. 3)ie Seitenangabe

ift in ber üHjat jufriebenftellenb; ftc ift nur 5 Sogenminuten $u

grofc; naa) ber oom £«brograpf)tfcf)en 2Imte beS $Reidjjs=2Äarme=

SlmtS 1890 herausgegebenen ßarte liegt ber Seuä)ttf)urm unter

54° 10' 57" n. 33. unb 7° 53' 10,9" öftlia) von ©reenroia) ober

25° 33' ö. S. oon gerro; bie 3Re»erfa)e Sängenangabe 40° 22' ift

unoerftänblid). 2)ie Slnnaljme ber Snfel gerro als SluSgangSs

punft ber Sängen batirt oon 1630, too Submig XIII. oon granl«

reia) biefe 2Dat)l traf (gerro galt als ber toeftlid&fte $unft ber

alten 2Belt), welcher junäd&ft bie ©eographen juftimmten. $ajj

1649 bte 2lnerfennung beS SReribtanS oon gerro noa) nid&t att«

gemein getoefen fein mag, ift glaublich; bie SftechnungStoeife beS

„eimbrifdjen" SDtathematifuS aber boa) nicht erflärlia). 33ietteia)t

fann 3cmanb 2luffldrung geben!

*) $ie SBibliothel ber ©eneraI*3nfpeftion beS gngenieur* unb

ponier*Äorp& unb ber fteftungen beftfct ein @&empfor.
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ßarte A oon 1649.

3ur ßarte A oon 1649.

1 „9Gorber»9iiff\
2 „©eefbunber 8tiff\
3 »iStemgrunb".
4 »Clbc oerfetlene äBeg" (alter nerfaHener 2Beg).
5 „SßöperS Soä)" «JfeiferS iiod); eine nifdjenfbrmige $lu8waf(bung in ber ftelä'

roanb). Tic beutige Äarte bat an biefer 2 teile „ftofttal".

6 „<2ape!ubl" (<£aft, b. b. 23affertümpcl) eine natürliche, ni#t oerftegenbe Stegen-
cifteme.

7 £>ie Äircbe <2t. SRicolaufl. 3»if(bcn if»r unb bem Dftwnbe Raufet. Mm Oft-
tonbe öe|d)ü$auffteUung.

8 ,©ro ÜHoncf". ZBabricbeinlia) abgcfürat, b. b- ber gro§e SSlbnd). frreiftebenber

pfeilerförmiger &eU; ein flbfpülungö« unb Ülbbrncbigfcita^eugnifc. S>er 3ufafc
.ober SRöeftucf" (baä neue Stücf) beutet auf ein jur 3eit neuere« Borfommnife.
Stuf ber neuen Äarte befinbet fia) an bieier Stelle fein QrclSpfeiler mebr.

9 „Kleine 9Moncf ober ÜJfarcfftein." 3)ie eigentliche ©übfuifce be« Dberlanbeft ift

mit j,iSubtbörn* bezeichnet, b. &• bad <Sübb,orn. £>ljne 3toeifel ber Urfprung ber
beuttgen äBenennuug „©atburn*.

10 .^ßbortb" (Pforte) «jum boben Sanbe.* Freitreppe in jroci «eften; oben in eine

Heine baftionirte Web oute mflnbenb.
11 „SteinnmlT (ßäufer-tsignatur).
12 unb 13 „Sanbiä>t Ofer" (Ufer) unb „©anbbüne". «n ber öftlic&ften ddt ,$olm-

bufd)". Santoertb bemerft, in ben ©anbbergen Rauften Diele ßanineben.
14 jJBittenijppe* (mei&e fflippc). 25er nörblicbjte öorfprung ,8eemortb' (fiebmort;

£)rt = (£nbe = älorqebirge).

15 „ribe SJeep" (altes lief).

16 .Äoa^firtdjfanb".
17 ,£d)ulper 8tiff.
18 „S>an*fer 9Hann* Älöpp" (fcänen-Ältppc). 8lu8 ber anttenbung be« ©orte*

Alippe \\t au fcbliefecn, bafe iux 3eit ber ftelö fcier noeb über SBaffer reifte. (Sin
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Äarte B von 1890.

3ur flarte B oon 1890.

N bie «Rorbfpifec „«Ratburn" (iftotbljorn) + 51,8 m über «Rtebrigmaffer Springaeit.

3n norbmeftlicber 9liä)tung bie Unttefen«Strecfe „«Jtatburn-ÜBtunnen*.

SMäjt neben betn «Rotbunt (bei 1) ber ftreipfetler „^engft" (+ 50,3). daneben

9tebeI>StgnaI'9tafeten<>Station (alle 10 «IRtnuten).

F Stumpfe (£cfe be$ ©berlanbeö (öeHeoue + 20). DtotfjeS ^ifdjerfeuer unb

ftflaggenftange. «4m Dftranbe Streppe (193 Stufen), tyabrftubl. 3m Unterlanbe

«JtettungSftatidn.

2 an ber Söeftfüfie „«DiBrnterö
0

.

3 «Pfeiler „«JJiönoy +42.

3tt"fä)en 2 unb 3 „Saafbörn" unb „^ogSbörn".

S bie Sübfpifce „Saturn" (Sübborn) +45.

©aneben (auf ber finden Oftfeite) ©turmfignal, ftlaggenftange unb Satterie

(Salut).

L ßeucf>ttt)urut. fjefteä Breuer. +68,5. Sidjtbar 20 Seemeilen (37 km). Donftoertb

bemerft: „?luf bem SBrebeberg (breiten Serg) foll Dor Qeiten ein ^ffaxoi ober

Seuäjtbafe gehalten morben fein*; morauS etfid)tlia), ba& au feiner 3eit fein

fteuer beftanben bat. (Sin fetjr beutlidje« 3eugni& oon RuUur-9tütffäjritt um bie

«Kitte befi 17. 3abrbunbert«.

4 ^erraffe in Crrmeiterung befl UnterlanbeS naa) bem (Fnttourfe oon K. in ber

S>euif$en IBaujeitung «Jir. 28.

Digitized by Google



318

3)er Vergleich beiber $ärtd)en macht auf ben erften S3ltcf bie

(Stnbufje anfdjaulich, bie bie Snfel in brittehalblmnbert Zagten

erfahren Ijat; baS 33ilb oon 1649 ©errät!) au&erbem beutlich, bafc

Bis baf)tn fdwn oiel Sanb verloren gegangen fein mufc, benn bte

nach oier Dichtungen auSftrahlenben SRiffe finb olme 3weifel bic

SReflc ehemaliger Umgrenzung. 2)ie mit 14 bezeichnete „roei&e

Älippe" mar 1649 ein ßalffelfen, ber nach SanftoerthS Angabe

jroar Hein unb unbewohnt (an einer ©teile bemerft er, bie Snfel*

betoolmer benufcten bie ßlippe als ©djaftoeibe), aber „bem Ober*

theil (Oberlanbe) an §ölje beinahe gleich" geroefen ift! 2luf ber

ßarte oon 1890 fielet jroar an biefem fünfte auch *Sclfen
"

unb ber Eigenname „Äalbertan"; aber felbft bei Sftiebrigtoaffer ift

bie (Stelle jefct 30 cm unter äßaffer. £>ie füblich baoon gelegene

„©anbinfel" (fo bezeichnet fie bie ßarte beS §nbrographifchen

SlmteS) ober „£>üne" (toie fte allgemein genannt toirb), ber SReft

ber in ber $arte oon 1649 mit 12 unb 13 bezeichneten ©teile,

ragt bei gewöhnlichem §ochn>affer nur noch a^ gebrücfteS £)oaI,

beffen Siefen 150 unb 550 m mejfen, h^roor. SDer -Harne „©teilt*

toaH" (bei 11 unferer ßarte A) unb bie 2lngabe oon gifcher*

roohnungen an biefer ©teile bezeugen, ba{$ tytt ein fräfttger ©rat

bie grofje toeftltche unb bie fleine öftliche Erhebung — £)berlanb

unb toeifce Älippe — oerbunben hat- Se^t finb in biefer Dichtung

4 bis 5 m 28affer über oortoaltenb thonigem ®runbe gepeilt.

$aS in unferer Äarte oon 1649 mit 2 bezeichnete, im Original

„©eelhunber*9tiff" (oieHeicht ©eehunb§=9tiff?) genannte ©ebilbe

ift nach öer Äarte oon 1890 ein langgeftrecfteS Sabnrinth oon Uns

tiefen (bie £ofalbezeiä)nung ift „Brunnen"), baS fta) in norbroeft*

lieber Richtung runb 6 km oerfolgen läfct. £ter ift noch vielfach

in nur 3 m Siefe „gels", auch „treibe". 3n ber Sängenadrfe beS

SnfelferneS fefcen fta) bie Untiefen ober Brunnen nur noch einen

Kilometer fort.

®er SJleereSboben öftlich oon §e!golanb bilbet bemnach eine

£l)almulbe in norbroeft=füböftlicr)er Dichtung, bie jeboch ehemals

burch einen Querbamm gefperrt mar. 3)em (Sbbe* unb gluthftrom

mar burch bie SBobengeftalt gleichfalls bie Dichtung oorgefchrieben.

Saut Äarte machen beibe 1 bis 2 knoten, b. h- bie ©trom=

gefchminbigfeit beträgt runb 0,5 bis 1 m in ber ©efunbe, $ie

Dichtung beS gluthftromeS ift an biefer ©teile z**9leich bie tyxxs

fdjenbe SBtnbrichtung. @S leuchtet ein, baf$ mit fehr großer ®e*
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voalt bie ©turmflutljen gegen ben Ouerbamm geroirft fjaben, btä

er enblia) gebrochen ift. 2)a3 2f>al nörblia) mm bemfelben tft

überhaupt erft im Saufe ber 3eit entftanben. £5er Vorgang t(l

berfelbe geroefen, wie berjenige, ber im Stnnenlanbe 3u ben ®e*

&irg$burd)brüa)en ber ©tröme geführt fyat.

2)ie heutige Sefdjaffenfjeit be3 9Jteere3grunbe3 um £elgolanb

mafy e$ glaublich, bafj bie Snfel einft wie ein bebeutenb oer*

gröfeerteS 2lbbtlb ber gütigen $üne — bie lange 2ld)fe in norb=

n>eft=füböfilia)er SRiajtung minbeftenä 7 km, bie furje Sld^fc reta)lid>

3 km — ftd> über 2öaffer erhoben f)at. 2lber feljr roafyrfd&emlu}

in biefer 2luSbef)nung nicfyt in ber §öf)e be$ heutigen £>ber=

lanbeS! ft)iefeö liegt an ber heutigen S^orbfpi^c — „SRatyurn
4
*,

b. Ij. 9lorb=§orn h 53 ; an ber ftumpfen (Stfe 4- 29 ; in ber

<5übfpu)e — „©atfjurn", b. Ij. ©üb=£orn — -+-45. $)er be*

beutenbe §ang ber ©berfladje nad) Often ju läfct erfennen, bajj

bie auftreibenbe oulfanifd)e ßraft im heften am ftärfften geroefen

tft. 2)affelbe unb $ugleia) ben Umftanb, bajj bie §ebung feine

plö$lia)e, fonbem eine unter ftetigem 2)rucfe langfam erfolgenbe

geroefen ift, beroeifen in bie Slugen fpringenb bie formalen roeifcen

SBänber, bie in überrafdjenber SRegelmäfeigfeit ben braunroten

%tl$ burd&fefcen. (§3 ift SrtaSgeftein; bunfelrottyer mit $l)on* unb

DJtergelfdfndjten burdjfefcter ©anbftein auf Unterlage von ßreibe*

felfen. 2)ie fdmtalen roeifjen 93anber (3JiergeIfa)ia)ten) finb ooH*

fommen gerablinig unb unter fia) in rocnig t>erfdnebenen Slbftänben

parallel. 2lm auffaUenbften madjt fidj bie ©a)ia)tenbilbung an

ber roenig jerflüfteten, gegen -Jtorbnorboft fe^enben ©teilroanb be*

tnerflidj. (§3 laffen fta) tyier etroa fieben folajer roeifcen SBänber

g(U)len, bie unter 20 (Srab naa) Often ju einfajiejjen (gegen ben

3Reere3fpiegel geneigt finb).

SDie furje Oftfeite beS £)berlanb=2)reiedte ift ebenfo ©teil*

nmnb, roie bie langen (Seiten; ba nun gegen fte niemals 33ran*

bung geroirft Ijaben bürfte, fo ift man ju fä)liefjen geneigt, bajj

bie oulfanifdje Äraft jur 3eit ben bamaligen ÜJieereöboben nur

Blafenartig aufgetrieben f)at, unb bajj nur julefct im ©djeitel bie

SBIafe jum 3erplafcen gebraa)t roorben ift. 3)abei ift ba3 heutige

£)berlanb roie ber ©on Äoljlenfäure getriebene $fropfen einer

glafaje emporgeftiegen; jugleia^ entroia)en bie treibenben ©afe, unb

ber Vorgang fanb fein @nbe. SDte ®eftalt ber 3nfel rourbe —
au$ gleiten Urfa^en Ijertrorgegangen — bie gleite, roie einzelne
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ßuppen in ©anb* unb ßalffteingebirgen beS SBinnenlanbeS fte

bcm 2luge barbieten (ßönigftein in ©a$fen; bic §eufa)euer in bcr

©raffa)aft ©la§; bcr ©a)lofcberg oon 2mon>a in ^Bulgarien u. f. to.).

SDie furje ßftfeite be§ £)berlanbe§ ift roaf)rfd)einlid) Ijeute noef) bie

urfprünglidje; bie jum fpifcen Äeil jufammenlaufenben langen

Seiten bagegen machen es fc^r roafyrfctyeinlid), baf$ bie oon SBulfan

begonnene Arbeit oon Neptun fortgefefct roorben ift. 2BeI<$e§ audj

bie urfprünglicfye ©runbrijjgeftalt gemefen fein mag — ber glutfc

ftrom, ber täglid) groeimal unb bei 9lorbtt>eft mit gefteigerter ©e=

roalt auf benfelben $unft ber gelSroanb traf, Ijat im Saufe un*

gejagter 3aljrf)unberte ober 2>al)rtaufenbe fo lange gebohrt unb

gemeißelt, bis er fia) felbft baS §inbemifj jum fdjlanfen ßeil, jur

SfjeilungSfptfce gemobelt Ijatte unb ben Sßaffern ba3 ©palten

unb Umfliegen fo bequem wie möglia) gemalt mar.

(Sin SBlicf auf unfere neben einanber gefteHten ^raet Äärtdjen

lonnte auf bie SSermut^ung bringen, bie 3ufd)ärfung be3 Teiles

I)abe feit 1649 erfidjtlid) gortfdjritte gemalt; es ift aber bod)

wafn-fctyeinlid&er, baß §err 3oI)ann 3fleuer nur nify fo genau

gemeffen tyat, roie unfer §pbrograp^ifdj)eS tot.

Säfet man bie 2lu^acfungen ber ©eiten außer 2td)t, betrautet

nur ba3 burd) bie äufeerften fünfte beftimmte 3)reie(f unb nennt

ben nörblia)ften (Stfatlrnrn) N, ben füblidrften (©atfmrn) S unb

ben öftlidtften (rot^eS gifdjerfeuer unb glaggenftange) F,*) fo er*

geben ftd) folgenbe SBe^ieijungen ber beiben SDarfteHungen:

ßarte von 1890. ftarte oon 1649.

Seite NS 1550 m 1200 m
* NF 1280 * 980 *

* FS ....... 660 * 740 *

3490 m 4200m

SBhrfel N . . . ungefähr 25,5° 38°

* S 100° 87°

54,5° 55°

3rläd)emn§alt - -— — = 0,425 qkm
1,2x0,72 A . QO .——g = 0,432 qkm

alfo wenig oerfdneben.

*) £>ie Don Sßagner mitgeteilte Äarte (um bie §älfte »erfteinert

— von 1 : 15 000 auf 1 : 30 000 — bie offizielle) f>at l)ier ben Kamen
„Seßetme", bei ftd) auf ber offiziellen Äarte md)t fcefinbet; waljrfdjein*

lid> f>aben bie öabegäfte bie S3e}eid)nung aufgebraßt.
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SDic ©runblinie be3 SDreiecfS FS giebt 3Jtener um 12 p(5t.

gröfeer, als bie Karte oon Ijeute. 2)afe biefelbe nic^t toirflid) cor

nur 250 Safjren um fo oiel größer geroefen ift, machen atoei 2^Qt-

fadjen toafjrfdjeinlidj.

2)aj$ bie furge Oftfeite SF roof)l nie oon ber 33ranbung an=

gegriffen toorben fein möchte, ift bereite bemerft. SBei ber langen

gront FN mag e8 früher ber gaH geroefen fein; nun aber ift e§

baS mö)t mef)r, ober bod) nur feiten unb in fef)r geringem ©rabe.

(Sin bei ©teilfüften ganj geroöfmlidfer Vorgang fjat audj fyier

ftattgetyabt: Sranbung unb SBerroitterung (ftter befonberS wirffam,

ba jufolge Steigung ber £)berfläa> alles 2Jieteorroaffer nad) biefer

2Banb Inn abläuft) fjaben Slbbröcfelungen erzeugt, aus benen fia)

im Saufe ber 3eit ein SBorlanb aus ©erb'H gebilbet Ijat, auf bem

jid) nunmehr bie Sranbung tobt läuft.

$)aj$ man ber ftumpfen @cfe bei N ©tanbfeftigfeit zugetraut

1)0!, bezeugt bie Eingabe oon !Meflers$anfroertfj, bafj Ijier (bei 4

unferer Karte A) ein jur 3eit oerfaHener (alter) Slufftieg gelegen

fwt unb nahebei (10 unferer Karte) ber jur 3eit benufcte („Pforte

gum fjoljen Sanbe") lag, ber oben in ein fleineS geftungSroerf

münbete. Stolpe an ber ©übfpifce (9 in ber Karte) oerjeidjnet

SJiener einen (aHerbingS burdj frühere 2lbbrüa)e entftanbenen) frei*

fteljenben gelSpfeiler: „fleine 2Koncf ober ÜHarfftein"; biefer Pfeiler,

„üftöndj" genannt, 42 m über Söaffer aufragenb, ift nod) Ijeute

oorfjanben.

©eroaltige Spuren beS SranbungSangriffeS, unb allerbingS

bis Ijeute fortroirfenbe, geigt nur bie britte unb längfte ©eite,

oon 9?atfmrn bis ©atfmm. ^Demjenigen, ber in ber 9tia)tung oon

£>ft über Söeft nad) ©üb baS Cberlanb im 35oot umfährt, bietet

ficf) ein überrafdjenber 2Bed)fel im 2IuSfef)en ber beiben ©teil*

füften. darauf oorbereitet roirb er burd) einen oor bem 9totf)um

aus bem Söajfer 50 m §od) auffteigenben greipfeiler „§engft".

3Reoer Ijat benfelben nid)t; man barf roofcl annehmen, bafe ber*

felbe erft nad) 1649 ifolirt toorben ift. $ie gan$e SBeftroanb beS

©berlanbeS bezeugt mit ber größeren SluSjacfung iljreS ©runb*

rtffcö bie lang anbauernbe Slbbrüdugfeit. 3Jlan erfennt aud) beut*

lia) ben Verlauf ber SranbungSangriffe. 2)er gelS ift feiner

geognoftifc&en Statur nad) oon ungleicher 2)id;tigfeit. Sin weiteren

©teilen entfielen juerft ,,©d)ölungen" (©djälungen; flad) fRüffels

förmige 2luStiefungen). Sft bte Untergrabung ju weit gebieten,

4
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fo bricht baS barüber bängenbe ©eftein ab unb eS entfielt eine

Üftfche, beren ©of)le mit geböfentern ©eröH angefüllt tft. ©ine

befonberS auffaHenbe 33ilbung fommt ju ©tanbe, wenn jtoet

folcher ©d)ölungen in ber Tiefe fleh begegnen, Dorn aber (roeil

hier bitteres ©eftein oorherrfcht) einftmeilen noch ein Pfeiler fid)

erhält, ber baS ber 33ranbung gan^lia) unerreichbare üDiaffio beS

oberen Reifens ftüfct. 5Dann ergiebt ftch eine 2lrt oon natürlichem

Tunnel ober ein Torbogen („®at", fo oiel nrie ©atter, SDura>

gang). $iefe SRifchen unb ©ats, mit allerlei geuer beleuchtet,

oerfchaffen ben Sabegäften eine ihrer £ieblingSunterha(tungen.

©ehreiber biefer 3eilen fam im 3ahre 1865, wenige Sage nach

bem (Jreigniffe, aber früh 9enu9/ um ben frifchen ©inbruef beS

Vorganges ju hoben, nach §elgolanb, als eine ber fünften Sil«

bungen ber befchriebenen 9lrt, „Formers ©at", jufammengebrochen

mar. „SftörmerS" fteht noch heute auf ber Starte (ÄarteBbei 2);

aber aus bem „©at" ift ein Trümmerhaufen geworben, ber bis

jur halben §ölje ber SBanb hinauf reicht. $icht baneben (fübli<$

baoon) ftanben bamalS noch jroei ober brei fola)er ©atS; aber an

allen mar ber gufj ber Pfeiler bis jur gewöhnlichen SJranbungSs

höhe ftarf benagt, faft roie runb abgebreht. £)b fte heute noch

ftehen ober „StftörmerS ©at" bereits nachgefolgt finb? 2Bie fanft

übrigens bie SBanblung oor ftd) geht, toenigftenS bei SJcormerS

©at oor fich gegangen ift, betoeift ein Umftanb, ber jur 3eit als

Äuriofum an £)rt unb ©teile berichtet mürbe. 2)aj$ bie ihrer

legten ©tü$e beraubte gelSmaffe ohne 3ertrümmerung gefunfen

mar, lehrte bamalS ber Slugenfchein, benn bie SRafennarbe beefte

noch unoerlefct ben £)bertheil beS SrümmerbergeS. £a&u mürbe

ergäbt, ein am Staube meibenbeS ©dwf höbe bie ©enfung ohne

allen ©chaben mitgemacht unb, unten angefommen, toeiter geaft!

@S mar nicht leicht gewefen, ju ihm ju gelangen unb es in ©icher*

heit gu bringen.

3)ie gefchilberten Vorgänge laffen eS unabroenbbar erfehernen,

bafj ber hohe malerifche SReij, ben §elgolanb ber Slbbrüchigfeit

feiner SBefttoanb oerbanft, über furj ober lang oerloren gehen

roirb; bafj aber in abfehbarer 3ett — etroa in 500 3at)ren, m^
ber Slrtifel in -ftr. 28 ber 2)eutfchen SBaujeitung annimmt — ganj

^elgolanb oerfchrounben fein fönnte, wenn bie SBafferbaufunjt

nicht energifch einfehreitet, baS bürften boch bie Vorgänge in ge»

fchtchtlicher 3eit nicht rechtfertigen, ©ollte nicht ba, wo oor
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26 Jahren ÜKörmerS ©at fein @nbe gefunben hat, olme 3utljun

ber £nbrote<hnif ein 3uftanb herbeigeführt fein, bem bie ärgfie

Sronbung bei SBeft nichts mehr angaben fann ? 2Öenn Die 3Öieber=

holung gleicher Vorgänge bie gange SBefiroanb mit einer ihren

gufc fichernben Steinfchüttung8=3$orIage oerfefjen haben wirb, ober

— falls mir barauf nicht toarten motten — roenn fünftlidj burch

Sprengungen boffelbe erreicht roäre, bann fönnte ber 3ngenieur

gereift unbeforgt am neuen SRanbe beS £)berlanbeS, wo es ihm

irgenb paffenb bünft, feine $angerthürme aufftetten, inmitten beö

DberlanbeS Batterien unb Äafematten aus bem Seifen hauen unb

burch einen fa)rägen Sunnel mit Seil* ober 3afmrabbahn (eleftrifch

betrieben) £)ber* unb Unterlanb oerbinben.

$ie Ueberlieferung oon ber einftigen ©röfje ber 3nfel §elgo?

lanb ift fer)r alt; fte bürfte fich bis ju Sllcuin, bem Vertrauten,

3lathgeber unb Sdmlengrünber JlarlS beS ©rojjen oerfolgen laffen.

3)anftoerth unb SUiener haben biefer Ueberlieferung in Söort

unb S3ilb befonberS beutlichen SluSbrucf gegeben, ©anfoerth

nennt gioar gelegentlich nur 2lbam oon Bremen (4- 1076) als

feine Duette, hat aber höchft toahrfcheinlich auch Sllcuin (+ $04)

gefannt, beffen 2ßer(e 1617 in $aris erfdnenen raaren.

$anfn>erth giebt für ben tarnen ber Snfel bie gormen:

#ilgelanb, §iüig Sanb; bie ^riefen fprächen §elgelanb ober

£elgerlanb. (£s bebeute „heiliges 2anb". 2)aS „heilig" jebodj

nicht etwa im a)riftlichen Sinne oerftanben, fonbem im heibnifchen,

nach einem „3tbgotte gofta". (§S fei benn auch jur 3eit, ba ber

nachmalig he*% gefprochene SöiHibrob erfter SBifchof oon Utrecht

getoefen, „gofetis*, goftis*, gofte=2anb" genannt toorben;*) nach

Slbam oon SBremen auch „Fama-Insula" ober „garroe". 2>rgenb

ein Sa>lafttfer hat — gang im Stile ber 3eit — ben auf §elgo*

lanb oerehrten „2lbgott" mit 3upiter ibentificirt. 9Jte«er fyat

bemgemäfj nicht ermangelt, auf fetner fogleid) ju erroähnenbe ßarte

einen ^unft mit templum Jovis gu begeid)nen! 2luch barin finbet

2>anfioerth fein 2lrg, bafc ihm unter ber §anb aus „gofeta" —
„^Befta" toirb; unter „SBefta", meint er, fei tool)! bie @rbe oer=

*) §arn>ifc merlt an, eS fei bei biefem tarnen n>ol)l an „^orjeti",

ben ©ott ber ©ered)tigfeit ber 2lfenlehre, ju benfen.
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ftanben, alfo £ert{)a ober ^erchta, bie „9lertfm3" in $acitu3'

©ermania.

SDafe „§elgolanb" gleich „£eiliglanb" fei, wirb ollgemein an*

genommen; neu wirb aber ben Reiften fein, ba& ber gelehrte

33ürgermeifter oon §>ufum eine anbete ©rflärung oorgief)t: „§elgo=

lanb" fei „§aUiglanb", b. h- „unbebeia)ie3 2Safferlanb".*)

Solcher „galligen" giebt e§ heutigen $age3 noch 15 an ber 2Beft=

füfte oon 6chle3ioig, jenfettö be§ 2öattemneere8; Srümmer einer

im 17. Safjrfyunberi bei gewaltiger <5turmflutf) gerftörten grojjen,

fruchtbaren unb oot!reia)en 3nfel ^orbftranb. 3Me 2)anf=

toerthfdje Deutung hat etioaS ©eroinnenbeö; ob fte faltbar ift,

fönnten nur ©pradjgelehrte entfa)eiben, toenn fte toiffen, toie alt

bie Sejeidjmung „§aHig" für eine nicht unbebingt roafferfreie

Snfel ift.

3)a§ h eu^9 e §elgolanb bilbet freiließ ju einer folgen ben

benfbar gröjjten ©egenfa$; bafj 2)anfioerth gleichroohl auf feine

^Deutung gefommen ift, bejeugt feine SSorfteUung oon ber einfügen

©eftalt ber 2>nfel; er hat fia) biefelbe grojj, aber flach, unb jroar

fo grofj gebaut, bafj bie hochragenbe flippe (heute 85 p(5t. be$

©efammt=glächenraume3 auömachenb) oerfchtoinbenb Hein im 33er*

hältniffe jum ©an^en unb ber §allig=@harafter überroiegenb mar.

2)anfmerth berichtet:**) @in ßönig S^abbob fei oon „£er=

50g $ipin, ©ro^^offmeifter in granfreich" 00m geftlanbe oerbrängt

unb auf bie 3nfel befchränft toorben. SDie erften chriftlichen Senb=

boten habe er oertrieben ober erfragen. 3ulefct hat ber heilige

Subger ben ©ö^entempel auf §e!golanb gerftört. Söon SRabbob,

ber fta) enblich auch ä^r Saufe oerftanben, wirb berichtet, er habe,

al§ er fd>on einen guf$ im 2ßaffer gehabt, ben ißriefter gefragt,

toie e3 benn nun mit bem 2Bieberfef)en feiner Vorfahren im 3en=

feits ftünbe. 2luf bie ©noiberung, biefe mürben freilich nicht

haben feiig werben fönnen, habe Sftabbob ben gujj roieber jurüefs

gejogen unb erflärt, er tooHe boch lieber bei ben ©einigen in ber

§öHe fein.

*) $er gelehrte Sürgermeifter oon §ujum erinnert an «As,

welche« ©ort ,ßa\f, aber auch bie „ealjfluth", b. h- »a« 3Reer be*

jeichnet habe.

**) 9ta$ »Icuin? Schreiber btefer 3eiten betont feine Unbefannt«

fchaft mit SUcuinS Schriften.
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Slufeer ber fner oerfleinert in bcn §auptumriffen toiebers

gegebenen Jtarte 5of). 3JtenerS oon 1649 t)at berfelbe eine groette

3U ber „SReuen 2anbeSbefdf)ribung" beigefteuert, oon welcher

SDanftoertf) fagt: „©er 2lutl)or ber Sanb (Sorten Ijat baoon

3toeterlei SBorbilbe beS alten ^eiligen SanbeS oorgefteHt de annis

800 unb 1300, tt)ie man fte ex traditionibus, sed humanis er«

galten." 2luS fpäteren 33emerfungen geljt fjeroor, bajj feine

^antafte nidf)t gang fo lebhaft getoefen ift, n>ie bie feines jeto>

nerifd&en TOtarbeiterS; inSbefonbere gtoeifelt er an bem 58or^anben-

geioefenfetn jatjlreid)er ©d)löffer unb S3äa)e.

Unoerfennbar ift 3olj. ^Diener in tjödjftem 3Wa^e über*

lieferungsgläubig getoefen, unb too bie Sage nid)t ausreichte, bte

^ßapierflac^e mit ben auf harten unb Plänen üblichen Signaturen

unb Ortsnamen gu beefen, r)at er feine bicfyterifdje *pt)antajte er-

gängenb malten lajfen; aber bie ®runblage bilbet bod) eine gefunbe

9lnf$auung, bie aus bem jur 3eit SSorfjanbenen faajgemäfje föücE*

fcfylüffe auf frühere 3uftänbe gemacht Ijat.

3n ber betreffenben Äarte ift junäa)ft — bebeutenb oer*

fleinert — baS §eIgolanb oon 1649 toieberfjolt. (Sine ftarf fjeroor*

gehobene gefcf)lojfene ßuroe fott bie flüftenlmie oon 1300 oor*

ftellen. ©tefelbe liegt ftarf er.centrifdf> ju ber großen ßlippe,

inbem fte im Sübroeften faft bis an ben $u% ber gelStoanb

reicht; baS Unterlanb breitet fiel) fyauptfäcljlia; in füb= bis norb*

öftliä)er Siiäjtung aus.

@S ift oben Ijeroorgeljoben, bajj fyeute in ber 9tia)tung ber

Sängenadfjfe beS £)berlanbeS eine $ette oon Untiefen ober Stoffen

ftd) fortfe^t unb eine bamit parallele ßette, oon ber fjeute allein

bie ©anbinfel ober SDüne nodj über SBaffer ragt, mehrere ßtlo*

meter weit nad) SKorbtoeft ftreicfjt, fttoifctyen beiben aber ber

3JleereSboben eine Sfyalmulbe bilbet, bie nod) Ijeute burdb bie 33e*

itennungen ^orb^afen unb Sübfjafen begeiefmet roirb, obgleich ber

trennenbe Querbamm feit mein* als anbertljalb 3af)rf)unberten

oerfa)tounben ift. 2)aS eben umfcfyriebene ©ebiet, 3 bis 8 m aufs

geljöljt gebadet, ergiebt fo jiemlia) sJJieoerS §elgolanb oon 1300.

greilidf) fd)eint StteoerS 3eidf)enfeber ben horror vacui befeffen gu

Ijaben; minbeftenS jelm £)ertlid)leits - Signaturen, tarnen oon

Sdjlbjfern unb ÄirdEjen, Söafferläufe unb 2Balb finb eingetragen.

2BaS ifm bewogen, biefeS $ljantaftegebilbe oon 2lnno 1300 gu

batiren, ift unerfinblid). ©inen Sajriftfteller aus biefer 3eit ma$t
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2>anftoeriI) nidjt namhaft. 2lbam oon Bremen, bcr über

200 Saljre früher fa)rieb, giebt fein befonberS freunblia>3 2Mlb,

inSbefonbere nennt et bie Snfel baumlos (habet nullum arborem).

©üfteS äßaffer ift oorfjanben getoefen; naa) fDanfioertfyS SSers

mutfyung aber nur als natürliche Sftegencifterne. 2)a§ füge SBaffer,

bemerft Slbam oon ^Bremen, f)abe ben Ort ben ©Ziffern, inö^

befonbere ben (Seeräubern toertf) gemacht (locus venerabilis

omnibus nautis praecipuo vero piratis). ®ie anberroeitige £)ert=

lic^teitd = ©c^ilberung : „©ie ift oon jäfjen gelfen umfa)loffen"

(scopulis includitur asperriuiis); „es befielt ein einziger 3u=
gang" (nullo aditu nisi uno) — ma$t burdjauS feinen roirt^

liefen unb ioof)nlia)en (Sinbrucf.

9fle»er3 £e!golanb oon 1300 f)at ungefähr breimal fo oiel

glädjeninljalt, toie baS oon 1649. SDajj er fta) an ein §elgo!anb

oon 3lnno 800 getoagt f)at, ift toof)l nur burd) feine 33efanntfd)aft

mit Alkuin ju erflären. hierbei ift augenfdfjeinlia) bie $f)antafte

ganj unb gar mit ifjm burcfygegangen. 3)a -SRener n\d)t oerfel)lt,

m ber bei Sanbfarten üblichen 2Beife bie 9tanblinien naa) ber

geograpf)ifd)en Sänge unb breite §u teilen, fann man leidet nad&*

rechnen, baft er fia) ba£ §elgolanb oon 800, ba3 im ©angen grojje

2lelmlid)feit mit ber ©runbrifjform ber pnrenäifcfjen §albmfel l)ai,

oon Sßeften naa) Often 13,76 km unb oon ©üben naa) Horben

9/25 km meffenb eingebilbet f)at; e§ giebt bieS an ©runbfladje

baö ^ierjigfad^e be3 £elgolanb oon 1649; ba§ mefyr ati §unbert*

fadje beS Ijeuiigen OberlanbeS! @3 ftnb feep §äfen ntdfjt nur

als tiefe @inbucf)tungen gejeicfynet, fonbem aud& mit tarnen oer*

fefjen; ga^reia)e ©rtfdjaften, ©cljlöffer, ßird&en; auc§ ber Ort

be$ templum Jovis fefylt nid)t; Sädje nad) allen ©eiten; oiel

Sßalbung.

$5anfroertf) mujj mit biefer farten$eidf)nerifa)en »Jtyantajie

im ©anjen einoerftanben getoefen fein, fonft Ijätte er fie nidfjt in

fein ernftfjafteS ($efa)id}t3toerf aufgenommen ; bann ift e3 oerftänb*

lidj, bafj er auf ben (Einfall gefommen ift, „§elgolanb" bebeute

„Jpalliglanb". Um fo oerftänblidfjer, als er ja bie (Erfahrung be*

fafj, baj* bie Snfel ba$ richtige §alligen=©$idfal gehabt l>at —
fte ift ber ©ee -jum Opfer gefallen.

©anftoertt) nennt baö £elgolanb feiner 3eit eine natürliche

geftung. ©ie r)atte ftänbige 23efafcung unter einem Kapitän; audj

„grofe ©eftütfe", b. lj. SluSrüftung mit ©efajüfcen.
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(Sine geftung foü* jtc ja nun wieber werben. 3)amit be«

fchäftigt fic^ augenblicklich wahrfcheinlid) bie SanbeSoertheibigungö*

ßommiffton; l)at ftd) oieHeicht aua) bereits fchlüfftg gemalt; wir

bürfen annehmen, bie ©ache ift in guten §änben.

2ßir fommen gum legten fünfte unfereS Programms, bem

2Bagnerftt}en £afen, im Vergleiche gu bem in 9fr. 28 ber SDeutföen

Saugeitung empfohlenen.

S3eiben Entwürfen gemeinfam ijt eine oon ber ©übfpifce, bem
©atfmrn, auSgehenbe 9Me. 3)ie 2Renerfche Harte oon 1649

geigt hier ein langgeftrecfteS SRiff; eS ift faft norb=füblich ge-

richtet. <Der heutige Stefunb ergiebt gwar fein eigentliches 9tiff,

aber boch eine Untiefe „©athurn Brunnen", bie, am ©atlmrn

an ber Stiebrigwaffergrenge beginnend in füböftlicher Dichtung bei

langfam gunehmenber £iefe in runb 1000 m Entfernung erft 3 m
Siefe erreicht.

gfirS (Srfte — meint SBagner — fönne man fta) mit einer

3Jtole von ber halben Sänge begnügen, bie Sorpebobooten unb

fonftigen fleineren gafjrgeugen ©$u$ gegen äße S&inbe oon ©üb
über Stteft bis 9torb gewähren mürbe, ©päter märe bie fERole gu

oerlangem. 3)ie Oftmole beS $rojefteS in 9er. 28 ber SDeutfchen

Saugeitung fällt bei SBagner fort. 3)ie Vergrößerung beS Unters

lanbeS nach bemfelben $rojefte bürfte für bie §auptnahrungSs

quelle ber heutigen §elgolänber, baS Söabeleben, nicht unbebenf*

liehe %chtheile hö^en. 2)aS SBaben finbet ja an ber 2)üne ftatt,

unb nur, wenn bie Witterung bie Ueberfahrt unmöglich macht,

wirb ber am Unterlanbe eingerichtete 33abepla$ (ber nicht in

gutem ©eruche fteht) auShülfSmetfe benufct; aber ber je$ige ©tranb

mit $otelS unb SReftaurationen unb ber berühmten £äfter=3lHee,

bie jebe ©ajiffSanfunft ins Seben ruft, mürbe fo gut roie oer=

nichtet, ba bie -Ucarine auf bem neuangefchütteten §afenfai mit

©chuppen, Kohlenlagern u. f. ro. fia) ohne 3wetfel breit machen

mürbe.

Verfolgen mir ben 28agnerfcf)en Entwurf weiter.

$ie SBegeidmungen 9torbs unb ©übhafen fyaben fcit 1720,

mo ber JQuerbamm, «ber fie trennte, Durchbrochen tourbe, feinen

©inn mehr, ©ie foUen wieber SBahrheit werben; bie §auptfadje

ift ber ©übhafen. $)er alte natürliche JDuerbamm „©teinwall"

foll als üftorbmole wieber h^gefteUt werben. 216er nia)t an ber

alten ©teile unb nicht in ber bamaligen, nach Horben fonfaoen

$ünfunbrünfatgftec 3at>rgang, XCVIII. Sani». 23
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Stnie. 3)aS alte Spiel würbe fia) mieberfjolen; ber tote in einer

©acfgafje ftd) fangenbe glutfyftrom mürbe mit größter ©eroalt an

bem neuen fünftliajen Duerbamm rütteln, toie er eljemalS, $roifd)en

ber grojjen roeftlid)en Klippe (bem ©berlanbe) unb ber Heineren

öftlid^en meinen flippe einbringenb, eine mein* unb meljr fta)

oertiefenbe S3ua)t auSgeroafdjen unb auSgefdjält fyat. So ift aH=

mälig ber urfprünglidj breite 3ufammenljang jtoifajen 2öeft unb

Oft ber Snfel jum 2)amm oerfcfymälert worben, ber enblia) naa>

gegeben f)at.

SBagner toiU feine SRorbmoIe aus ^roei Hälften beftefjen laffen

(oergl. bie punftirte Sinie in Karte B), jtoifdien benen eine Sütfe

bleibt. 2)er Kopf ber toeftlid&en §älfte mürbe ba ju liegen

fommen, mo auf ber Karte B nalje am oberen SRanbe unter

„Nordhafen" bie »ßeilungSfliffer 7 fiefjt. 2)ie 3Jlole mürbe genau

oft*roeftltd) bis an bie fteile 2öanb beS £)berlanbeS laufen. $)en

inneren fpifcen SBinfel jpmfdjen Üftole unb Söanb toiH 2ßagner

mit SBaggererbe unb «Sprengtrümmern ausfüllen unb eine ^erraffe

oon 13 ha ©runbflädje fRaffen, auf ber bie 3Jtorine bie au3=

gebef)nteften baulichen Anlagen (jerftellen fönnte.

SDic öftitd^e £älfte ber «Korbmole foH nidjt in ber Stiftung

ber toeftliajen, fonbern ettoaS tiefer, b. 1). füblic&er beginnen, fo

bafj bie £)effnung nad) 9torboft ftefjt. $)ie -JMe foU bann in

fanft gegen Horben fonoerer Krümmung nad) ber 9iorbroefte<fe

ber 2)üne in beren §od)toafferlinie laufen. ($)er Unterfdjieb

jrotfdjen -Klebrig* unb §oa)toaffer beträgt: Spring 2,8 in, 9tipp

1,8 m.)

23ei ber befdniebenen güfyrung ber -Jtorbmole ftö&t ber glutfc

ftrom etwa unter 45 ©rab auf biefelbe, wirb abgleiten unb, ber

Krümmung folgenb, oftroärts an ber SDüne oorbeigefjen.

Söagner lägt eS ba^ingefteUt, ob eS nöt^ig fein möchte, auaj

nod) eine Oftmole ju bauen. 3l>re Sage mürbe ungefähr ber

Sinie ju folgen tyaben, bie in unferer Karte oon 1649 burd> bte

3iffern 13, 14, 18 beftimmt ift. ©enauer ift biefelbe in ber

ftarte B nac^geroiefen. $)ie -üble mürbe ber £>od)roafferlmie

längs ber Cftfeite ber SDüne folgen bis gum- 2labe=33runnen (mo

bei (Sbbe nur 0,9 m Sßaffer ftefyen). 25on ba ab fdnoenft bte

Sinie in fübmeftlia)e 9tia)tung. 3)er 9Jfolenfopf fäme fjalbroegS

ätoifdjen bie Spifce beS (SbbepfeileS unb bie norböftlid) baoon ein=

gefa)riebene $eilung§aaf)l 5,5 ju liegen; fie Imt Iner gelSgrunb.
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®ie beiben ßöpfe, ber ber le£tbefproa)enen 2labe=93runnen= unb

bcr ber ©atfmrn=5Role, mürben 900 m von einanber entfernt fem.

Kitten bur<$ biefe £üde geljt bie bura) ©eejeidjen [£onne in ©ee

am ©teenrod unb Safen auf ber 2)üne*)] gefiederte SRidjtung

für bie ©infegelung in ben ©übljafen.

£>ie ©runbflädje be3 2Bagnerfa)en §afen8 beträgt etwa

288 ha, b. i. runb baä günffaa)e be* trodenen lobend ber

3»fel.

(£3 ftnb minbeftenS 3 km 3Role erforberlidj; mit Oftmole

4,4 km; roäf)renb K in 9lr. 28 runb 1,6 km beanfprudjt.

$te ©röjje be3 2öagnerfa)en §afen§ ift einer ber 2fagrtff$=

punfte beS Jtapitänä 5.©. ©tenjel (ber übrigen^ nur 150 ha

fyerauSgemeffen fjat). dx unterfteUt (wie bereits bemerft) Söagner

bie SIbftdjt, bie gan^e §läa)e auf 10 m unter SRiebrtgroaffer bringen

3U motten, unb fommt infolge beffen auf eine 33aufumme oon

80 2Bifltonen 3Jlarf!

(Sine$ anberen (Shuoanbed wirb äBagner roentger leidet ^err

roerben. 9)ie Slbenbnummer ber 9tational=3eitung 00m 18. Slpril

enthält einen 2lrtifel, ben bie SRebaftion einleitet mit: „$on

einem gadjmanne be§ 2öafferbaue3 wirb und gefajrieben". 3Jton

fyat ben (Sinbrud, aU fei biefer gad&mann ber Urheber be8 £afen*

entnmrfS in 9tr. 28 ber 3)eutfd>en Saujeitung. 3ebenfaU3 ift er

mit bem Entwurf oöHig einoerftanben; er fennjeidmet if)n nur

noa) etroag beutlidjer, inbem er genriffe Slnorbnungen, bie fia) für

ben Seferfreiä ber Saujeitung oon felbft oerftanben, bem Saien*

publifum auäbrüdlia) namhaft mad)t, roie SKeibfjölser, $ranöport=

geleife unb bergl.

SDann wirb mit ber Einleitung: ift oielfaa) bie Meinung

auSgefprodjen morben" u. f. w.**) bie 3bee be3 ©übf)afen=2lb*

fd)lujfe§ bura) eine 9torbmole befämpft. „. . . e$ märe aber ein

entfa)iebener gefjler, wollte man ben gewaltigen Gräften, wela)e

in ber 9torbfee bura) ©türm unb ©trömung wirffam finb, mit

*) ftie be$eiä)neten fünfte unb ber Seuäjttljurm'büben nafjeju ein

glexäjfeittgeS ©reted. ©enauer: 2eutt)ttf)urm-Dftbafe auf ber 2)üne

2 km; 2eud)tt!)urm-<2teenrod 2,1km; Safe- isteenrod 2,2 km. ©teenrod

$atte auf Äarte B nid)t meljr $lafc.

**) Sßagner ift roeber in ber SSaujeitung nod) in ber «Rational*

Leitung namhaft gemadjt.

23*
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fchwachem 3ftenfchenwerf feinblich entgegentreten. 3)en (Slementars

fräften gegenüber ift alles 3ftenfdjenn>erf ohnmächtig unb nur von

htrgem Seftanbe" . . . „&a£ Slugenmerf beö in ber 9iorbfee

bauenben 2ecf)nifer3 ^at ftch gang befonberö barauf gu rieten,

baß ftch fein 2&erf ben Angriffen ber ©lementarfräfte entgielje,

baß e$ btefen nirgenbä hinberob in ben 2öeg trete, ihnen oieU

mehr möglichft bie S3a^n ebne unb ihnen babura) ben £ebel

entgiehe, an bem fte ba3 3erftörungSwerf beginnen tonnten."

2)er 2lrtifel felbft übernimmt weiterhin bie Antwort auf bie

©orftehenb geäußerten Sebenfen; er erläutert bem SSaienpublifum

ber politifchen 3ettung ben Segriff „lebenbige ßraft"; femer

Reibung, (Schwere, fcfyiefe (Sbene mit feftgefügter (Steinbecfe, £obts

laufen ber 33ranbung3welle — furg, wenn er baS 2lHe3 aua) nur

anführt, um nachguweifen, baß unb wie man bie £f)ei(ung$fpi(e

9totf)urn gegen ferneren Slbbrua) gu fchüfcen haben werbe, fo lehrt

er gugleich, wie ein 2Bellenbreä)er anguorbnen wäre, ©elbft*

rebenb Ijat SBagner an ein entfprechenbeS Profil für feine 9Zorb=

mole gebaut, begleichen an befteS (Steinmaterial unb öinbemittel,

wie bie heutige Sedmif fie bieten. 3nbem er ferner bura) paffenbe

Sinienfü^rung im ©runbriß („$race") fragen Slnftoß unb 21b*

gleiten be3 gluthftromeä herbeiführen gu fönnen glaubt, l)at er

bewiefen, baß er bie ©ajwierigfeiten nicht unterfa)ä^t, aber auch

bie Sebingungen fennt, unter benen ber 3Renfa) e§ boa) wagt,

ben ßampf mit ben (Slementarfräften, 2Binb unb SBogen, aufs

gunehmen. Ob er perfönlid) im ©tanbe fein würbe, eine auf bie

S)auer wiberftanbsfähige 3flole gu erbauen, ift eine grage für

ftch, eine prafttfche grage; baß es überhaupt feinen §nbroteften

geben foQte, ber bie Aufgabe gu löfen oerftänbe, ift nicht am
gunehmen. (Singelheiten, namentlich ^ücfe in ber SRorbmole,

ü)re Sage, Söeite, Se^anblung, etwaiger beweglicher SÖerfdjluß,

Ueberbrücfung unb bergl. wären noch eingehenb gu erörtern.

2öenn wir uns aber noch fo wohlwollenb gu bem SBagnerfchen

§afenentwurfe ftellen — (SineS fann ftufcig machen: 2öaS werben

bie §elgolänber unb ihre ©äfte gur eingegäunten SRorbfee

fagen? Severe werben es ja in einer 33egiehung bequemer haben;

ftatt ber (Schaluppe, in ber fdwn Mancher feefranf geworben ift,

wirb bie eleftrifd) betriebene 33afm auf ber Sftorbmole fie auf bie

2)üne beförbern; aber was wirb aus bem 2öellenfchtage werben?
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2)er ©frftranb bcr 2)üne toäre fünftig bie einige an bie offene

6ee grengenbe SJabefielle. 3l?re oerifältnifemajjig feljr feltene Se=

nujjung betoetft, bafj ber jieinfreie, fanft abfallenbe SBeflfhanb

weit oor$ujtef>en ift; biefer aber liegt fünftig im £afen! ilber

e§ nrirb fiä) 9tot!j fä)affen laffen. 3n ber Umgebung ber 3)üne

ift fo roett f)inau3 günfttger 9ReereSboben, bafc innerhalb unb

aufterfyalb ber SRorbmole würbe gebabet werben tonnen, gtei*

lidj werben aufjerfyalb ber 3Role 2)riftftrömung unb 33ranbung

nidjt feiten gar ju fraftig fein; bann müffen eben audj bie ftärfften

Beelen oon Suo nad) See ber 9Me überftebeln.
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XIV.

Zerlegbare CS>efä|ü%rot)re

©oldje f>at eS in bcr grü^eit beS 'JJuloergefdjüfceS, oor bct=

läufig 400 3af)ren gegeben. 6ie fmb abgefommen, als man bie

3ftof)re ju gießen begann, ba bei biefer §erfteflungSroeife*bie 3er*

legbarfeit als SBerfünftelung unb ©dnoädjung ^Jlt^fattcn erregen

mujjte; fte Ratten fia) als bequem unb ntifclta) ergeben, fo lange

bie erfte §erfteHungSroeife in ©eltung mar, b. f). ber ©djmieb ben

gafjbinber nadjalnnte, unb bie Sftoljre aus ©täben ober Rauben

unb Säubern jufammenfügte. $)a bieS bei ßifen nur in ber

6d)roeif$l)i£e möglia) mar unb bie fd)roaä)en Littel beS §anb*

gebläfeS unb beS ^anbljammerS barin ©renjen festen, fo fonnte

man nur in ber erften 3eit, roo bie 33ombarben ober Surfen

aus bem SabungSraume unb einem fefn* furjen ©efdjofjraume

beftanben, alfo Dörfer roaren — bie 9tof)re in einem ©tücfe

jufammenfügen. 2llS man, burd) bie (Srfaljrung belehrt, bie ©es

fcpfce mit langem gelbe oerfaf», um güfyrung beS ©eföoffeS unb

meljr gefiederte glugbalmen ju geroinnen, ba fonnte bie bermalige

©dmtiebefunft nicfyt mefyr bie SRofyre in ganjer Sänge auf einmal

fd&affen; biefelben rourben in etroa meterlangen ©Hüffen geftaltet

unb biefe bann gufammengefügt. $iefe Bereinigung gefd&alj oft

burdj ©djroeifjung, biSroeilen aber aud) bura) 3ufammenfd)rauben.

!^e|tereä erlaubte bann SBieber^erlegung unb gewährte mit ber

Üfyetlbarfeit ber Saft @rleiä)terung ber gortfRaffung. (£8 gab

9tol)re, bie au§ brei, felbft oier ©tfiefen jufammengefdjraubt roaren;

am f)äufigften roar bie 3ufammenftigung aus jroei feilen unb jroar

benjenigen, bie ber inneren Teilung beS 9lof)re8 entfpradjen: bie

Cammer ober ber »JJuloerfact, geroö&nlia) ein Gnlinber (ober fdjlanfer

ÄonuS) oon geringerem 3)urd)meffer, als bem beS langen gelbes

(fo lange man ©teinfugeln fa)ofj).

Digitized by



333

beiläufig bemerft, fyat bic lefctgefGilberte Slnorbnung bei

2ftandjen ba§ TOfeoerftänbnife oerurfadjt, berarttge 9tof>re feien

#interlaber getoefen. 2)ie medjanifdje 5Röglid)feit berarttger 33er=

menbung lag ja in ber Zfyat oor, unb bafj e3 jur 3eit §interlaber

gegeben Ijat, ift ja aud) richtig; aber gleid(m)of)l ift e$ Durchaus

nia)t roaljrf^emlia), bafj bei ferneren ©eföüfcen jene 3RöglidM
fett auögenufct toorben fein follte; e$ wäre bur$au$ unpraftifa)

geioefen.

Sieben ber Seaeidmung „ßammerftüaV' nannte man bte

älteften £interlaber au$ „©efötoinbftücfe". tiefer 9tame bejetdfmet

fofort, welchen 23ortljeil man fta) oon ber Sabung oon hinten oer=

fpraä). ©in foldjer liefe fidj aber nur bei ©efdjüfcen oon fleinem

Äaliber erreichen, too bie vom langen gelbe getrennten Kammern

nur mäfeigeä ©etoidjt Ratten unb oon einem Spanne au8= unb

eingelegt werben fonnten. Kammern oon mehreren Zentnern

©djroere für jeben Schüfe ein* unb au$$ufd)rauben, mußte offen*

bar baS ©egentfjetl oon bem jur golge Ijaben, toaS man bejtoecfte

— SBerlangfamung ftatt 23efd)leunigung be$ geuerä.

2Benn man in neuefter 3eit auf bie 3erlegbarfeit ber sJtoI)re

gurütfgefommen ift, fo l)at babei ber alte Setoeggrunb geleitet,

nur je$t in fein* gefteigerter gorberung. SJian will je$t @injeU

beftanbtfjeile, bie nxty oiel über 100 kg wiegen, als bie juläfftge

Selaftung eines 9Jtaultf)iereS ober ^ferbeS. <Sold>ergeftalt roiH

man bie ©ebirgSsSIrtillerte auf bte £eiftung$fä!)igfeit ber gelb*

Artillerie in ber ©bene fteigern.

£)ie nadjfolgenben Angaben finb ein furger 2lu3$ug unb

Inhaltsangabe einer £>enffd)rift, oon ber mir in 2)eutfd)lanb auf

bem gewöhnlichen buchhänblerifchen äBege faum ßenntnifj erlangt

haben Dürften; ber SBerfaffer h<*t bie greunblidtfeit gehabt, ber

SRebaftton jroei (Ssemplare jujufteUen. 3nbem mir un§ burch bie

nachfolgenbe Söefpredmng banfbar bezeigen, hoffen mir augleidj auf

bie 3uftimmung ber £efer.

£)ie fehr opulent gebrudtte unb mit 6 93latt 3eichnungen unb

noa) einigen §oljfdritten im Jejte auSgeftattete ©djrift fyai ben

Sitel:

Memoire sur un nouveau Systeme de bouches a feu

demontables. 3$on i'eter SofubiS, S3ataiHonSd}ef oom

heflenifchen ©enie. Sitten 1891. $rucferet oon ßonftan*

tinibeö.
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©er Serfajfer beginnt, etwas weitläufig unb mit frieg>

gefdjid&tlidjen SBeifpielen belegt, ben 9tadnoeiS bet befannten ($r*

fafjrung, bafe es ©djwierigfeiten madjt, Artillerie über ©ebirge 31t

föaffen. SDie @ebirgS=ArttiIerie, bei ber baS SRo^r bie Sraglaft

eineä 2ragtf>iereS (SJtoultfnereS) nia)t tiberfajreiten fott, fonn nur

geringes ßaliber I>aben, unb iljre balliftifa>n Seiftungen ftnb baljer

faum befriebigenbe. 2Benn man fta) ber SeiftungSfälngfeit ber

gelb=Artillerie nähern will, giebt es fein anbereS TOttel, als

zerlegbare (bemontable) SRoIjre.

©er SBerfaffer fdnlbert bie iljm befannt geworbenen bejüglidjen

$onftruftionen, bie er in groei §auptgruppen tfyeilt. 33ei ber einen,

»ertreten burd) baS rufftfdje ©nftem Äobofoljof, ift bie äußere

§üHe, §intert§eil unb langes gelb bura) eine eingefdwbene @ufe=

ftaljlröfjre oerbunben, bie bie ganje (Seele, alfo ben gezogenen

Ztyil, bie Cammer unb ben SiberungSring enthält. Vermöge biefer

Anorbnung ift baS üJiafe ber @aSbia)tigfeit baS gleite, wie bei

jebem anberen £interlaber. ©ura) 3eia)nung näljer nadnoeifen

fonnte ber SBerfaffer baS (Softem ßolofoljof nur an einer nad) bem*

felben fonftruirten SelagerungSfanone unb einem folgen 3flörfer,

beibe 850^9 (rufftfa) = englifa), b. 1). faft genau 20 cm). S8on

einem naa) bemfelben (Softem gebauten ©ebtrg8gefa)üfc weift er

nur anzugeben, bajj bie brei (Sinjelt^eile 98, 114, 164 (jufammen

426) kg wiegen. (SS ift anjuerfeimen, bafj bie Anorbnung einer

ungetrennten (Seele oon SBortljeil ift; aber abgefefyen baoon, bafe

ben angegebenen ©ewio^ten naa) ein foldjeS untrennbares oon

164 kg fdwn ber SBerlabbarfeit auf Sragtfneren fa^werlidj nod>

entfpred&en bürfte, ift bie 3ufammenfe$ung umftänblia) unb jeits

raubenb. ©ie zweite ©ruppe ift bura) jwei Armftrong (SBorber*

laber unb §>interlaber), eine 2öoolmid)er Äonftruftion (Oberft

2e 3Kefurier), eine in bem befannten SBerf 6t. Gfjamonb unb

eine oon ßrupp ausgeführte oertreten. ©aS biefen ßonftruftionen

©emeinfame ift: ©aS £intertl)eit, Cammer, 33erfa)lu& unb ben

Anfang beS langen gelbes entyaltenb, unb ber §auptt^eil beS

langen gelbes werben burdj) eine über beibe Steile greifenbe, aufs

gefajobene SJluffe (frette) oerbunben unb oerfdjraubt. ©iefelbe

enthält bie ©a^ilbjapfen (baljer bie 33ejeidmung „frette porte-

tourillons"). ©ie in ber gefdnlberten Art fjergefteHten Kaliber

oariiren oon 63,5 mm (Armftrong), 75 mm (ßrupp) bis 80 mm
((St. Gljamonb). ©ie <St. e^amonb^onftruftion fa)etnt baS britte
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StM, bie übergef djobene Sftuffe, gar nid)t gu befi^en, oielmeljr

ffeinen Borbet* unb §tnterftüd bireft miteinanber oerfdjraubt gu

»erben, unb gmar Ijat le$tere3 ben pofitioen ©djmitt, erftereä in

einer muffenförmigen (Erweiterung bie entfpredjenbe Butter. 3lud)

ftnb bte ©ajraubenfd&nitte in brei ©eftoren weggenommen (analog

betannten £tnterlaber*$erfd;Iüffen).

@3 ift ni$t gu oerlennen, bafj e§ nic^t oljne Sebenfen ift,

bie 3üge, beren glatter Verlauf oon größter Söidjtigfeit tft, in

gwei ber Sange nad) getrennten feilen beS !Wo^rcö gu Ijaben, unb

bafj ber ©to& gweier Steile nie fo unbebtngt biajt fa)liejjen fann,

wie ein im ©angen IjergeftellteS SRofjr.

ÜWajor SnfubiS f)at fta) bie Aufgabe gefteflt, ein Sftofyr gu

fonftruiren, baä ber in ber griednfdjen f5clb=2lrtiUerte aufgenommen

nen &ruppfd)en 75 mm ßanone baflifttfa) gleidjwertlng ift unb ftdj

in brei Sragtlnerlaften gerlegen lägt.

3unää)ft oerfid&ert er fta) beS SÖort^cil« be8 ruffifdjen ©oftemä,

tnbem er bie ©eele, b. Ij. ben gegogenen £ljeil unb ba3 ©efdwfc

lager, au3 einem ©ttiefe (©u6ftaW=6nlinber) IjerfteKt. SDie Sänge

betragt runb 20 Kaliber. 3)ie 3Jtetallftärfe, an ber DJZünbung

2 cm, wäa)ft bis gur 3Kitte ber Sange auf 3,25 cm. ©ie müftte

oon ba ab noefy weiter guneEjmen, etwa bis 6,5 cm; bann mürbe

aber ba§ 9lol)r oiel gu fdnoer. @d ift baljer im ©egentfjeil bie

•ißanbbecfe oon ber TOtte ab naa) hinten wieber oerringert, fo bafj

ba« 9toljr äufjerlia^ fdjlanf fegelförmtg ift unb nun ein entfpredjenb

fonifa) ausgebohrter SJtontel oon hinten bequem aufgefdwben werben

fann. 2)er SBerfaffer nennt ba8 innere lange SRoIjr „tubea , ben

3ttantel „jaquette". SBetbe Steile werben burdji eine übergefd&obene

©<$raubenmuffe (ecrou) oerbunben.

2ube unb Saquette werben nur für ben Transport getrennt.

Än Drt unb ©teile unb für bie 3)auer be3 ©ebraudjeS bleiben

>eibe Steile oerbunben. ©etrennt bilbet bie £ube mit 103,24 kg

«ine $ragtf)ierlaft; ba8 Saquette mit 103,215 kg bie gweite. 3)ie

3luffe (ecrou) beft^t bie SRutter unb greift in ben pofitioen

(Sd^nitt am 3aqueite. Slufgebrefyt läßt fte jtd> bequem naa) oorn

tter bie Sube abftreifen. Obwohl biefer SBerbinbungätfjetl nur

2,260 kg wiegt, ift er bod> ber Dritten Saft gugetyeilt.
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$ube unb üsaquette jufammengefügt bilben ein rein cnlm«

brifcheS, hinten wie Dorn offenes Sftohr, baS am Hinteren (Snbe,

entfprechenb erweitert, ba8 ©efdjofe (btefeS allein) aufnehmen fann

unb im Uebrigen bie üblichen 3üge befifct.

tiefes 9lof)r jum ©efd)u$ mit gefdjloffenem SBoben ju oer*

DoHftänbigen, ift ber (Srfmber (bemüht ober unbewußt?) auf bie

ältefie §interlaberform jurücfgegangen, bie am beutlia)ften (roeil

nicht nur bie SRoljreinridjtung, fonbern auch bie SebienungSroetfe)

ber oenetianifa^e SBombarbierfapitän @apo Sianco um bie 2öenbe

be3 16. jum 17. 3ahrf)unbert gefa)ilbert hat.

3Da§ (SrgänjungSfiücf ift ein furjer ßglinber mit SBoben, alfo

topfförmig, beffen §of)lraum bie ber anjuroenbenben Sabung ent=

fpreä)enbe ©röfje hat. -Dcajor SutubiS nennt baS ©tücf tonnerre,

maS mit „Äammer" ober noch beffer „*ßuloerfacf" (einer ber ehe*

mals bei ben „Südjfen" üblichen 2luSbrücfe) toieberjugeben ift.

2)er *ßulüerfacf ruht auf einem oierfeitigen (am -Jltontel ober

Saquette befeftigten) Malmten, ber fo breit ift, baft jener rea)t§

gur Seite gefchoben ober geioäljt werben fann, unb jroar um fo

r»iel, bafj feine eigene 2Äünbung frei wirb, in n>e(d)e nun bie

redjtsfeitige SBebienungSnummer bie Seutelfartufdje fchiebt, roä^renb

jugleiä) bie (untere £)effnung be§ SRoljreS frei toirb, in baS bie

linfsfeitige 33ebienungSnummer baS ®efchoj$ fchiebt.*) ©obann

wirb btejenige SBeroegung ausgeführt, bie bie 2ld)fe beS *PuIoer=

facfeS in bie Verlängerung ber ©eelenachfe bringt unb bann bie

Sßerbinbung jtoifdjen dlofyx unb ^uloerfacf hergefteHt. 3)iefe SJers

binbung erfolgt mit §ülfe einer 5Jhiffe, bie aber nicht burdj

©chraubung, fonbern mit einer 2lrt oon Saionettoerfchlujj bie

beiben Steile jufammenhält. SBäljrenb ber (Srfinber ben Ver*

binbungSring jroifajen 2ube unb Saquette ecrou nennt (was

eigentlich nur „3ftutterfa)raube" bebeutet), gebraust er fytt bet

eigentlichen SluSbrucf für ÜDcuffe — „manchon". 2In ber $ep
binbungSfteUe befinbet fidj ein SiberungSring. @ö bilben be

©dhraubenmuffe (ecrou), ber *ßuloerfacf (tonnerre), bie tyntve

3Ruffe (manchon) unb ber Gahmen (chässis) mit jufammen ruro

106 kg bie britte Sraglaft.

*) 3n einer Slbänbetung finbet bie erforberltche 6eitt»ärt«oerfd}ieb\ng

burd) ©d)t»entung um einen 2)rehboljen ftatt, um« gefälliger au8fi$t

unb wohl aua) sroectmäfciger fein bürfte.
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3)er (Srftnber berietet fobann über (Simoenbungen, bic man
u)m oon autoritatioer 6eite, namentlich bejüglia) be3 fomfä^en

SneinanberpaffenS oon Sube unb jaquette, gemalt fyat, unb

fa)ilbert bic infolge beffen oeränberte Slnorbnung.

$)ie 2ube ^at in ber falben Sänge unb am Hinteren @nbe

eine ring* ober banbförmige SBerftärfung. $ie Untere §älfte ift

überbieS nidf)t einfach gefd&miebet (tube homogene), fonbern naa)

2lrt ber SRinggefä)üfce fjergefteüt (tube frette). SDer Hantel

(jaquette) ift weiter aU ba3 innere 9ftof)r (tube), fo bafj er nur

ben (5nboerftärfung8ring berührt, im Uebrigen aber ©pielraum

oon 2 bis 3 cm oerbleibt. SBorn ift ber 2Jtantel fo naa) innen

gefröpft, bafc, wenn bie £ube oon hinten in ben 2ftantel gefdjoben

wirb, ber auf ber ÜJlitte befmblid)e SBerftärfungSrhtg gegen jene

Kröpfung ftöjjt unb fomit bie SBeroegung nad) oorn begrenzt ift.

S)ie SBanbftärfe beS *Puloerfao?e8 ift fo grofj, bajj beibeS, ba§

£irnenbe ber £ube, foroie baSjenige be§ -Dtantete, gefafet roirb

unb bemnaa) mit bem SBerfajlufc be$ ^uloerfadfeS alle brei tpaupU

ftücfe unoerrüefbar oerbunben ftnb. (Sin ßlemmen gmifc^en $ube

unb fDtantel fann nidjt rooE>l eintreten; bie ©d)raubenmuffe (ecrou)

unb ber 3eitaufroanb beä 3ufammenfdjrauben3 fmb gefpart. 2lüe§

Uebrige ift unoeränbert.

(£3 befteffen je|t: erfte Sraglaft: bie £ube (tube) 104,6 kg;

jroeite Saft: Hantel unb Stammen (jaquette unb chässis) 68,93 kg;

britte Saft: ^uloerfatf (toiinerre ) 71,6 kg. 33erbinbung3muffe

(manchon) 13,5 kg, §ebel für biefelbe 3,5 kg; gufammen 88,6 kg.

Sotal 262 kg.

2)er (Srfinber §at ba3 oerbefferte ©oftem auf eine 87 cm 23erg*

I)aubi$e unb einen 120 mm SBergmörfer angeroenbet.

<Sx maa)t fdjliepä) nod) barauf aufmerffam, bajj bie 3erleg=

barfeit nidjt gerabe auf bie Seiftung3faE>igfeit be3 einzelnen $rag*

tyiereS begrünbet ju roerben braucht unb boa) für gelb= roie

geftungSfrieg förberlia) roerben fönne, baljer be$ ©tubiumä feitenS

ber ßonftrufteure roof)l roürbig fei.
^
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6.

töetwrbs Sctittlotton oon Äaferneitfru&ett»

$)er frangöpfd&e 3ngenieurs3Jtojor Dtenarb (mutfymafjlio) ber*

felbe, bcr ftcf> bura^i ben in ©emeinfdjaft mit Ärebä fonftruirten

lenfbarcn Suftbatton einen tarnen gemalt f>at) ift ber (Srfinber.

@3 ift befannt, baft fein geroöfmlictyeS 3immer, namentlich

aud) feine 5?afentenftube, luftbiä)t gefd&loffen ift; genfter unb

Spüren unb bie fiets oor^anbene »JJorofität ber dauern laffen

eine getoiffe SSerbinbung mit ber Slufeenluft &u. 3n um fo leeren

©rabe wirb biefe SBerbinoung in ber 3fta)tung oon aufcen nad)

innen, alfo im Sinne oon 3ufuf)r neuer Suft wtrffam fein, je

fidlerer fürSlbjug ber 3immerluft geformt wirb. 68 ift ferner

längft befannt, bafj jeber 3tmmerofen biefe ^Bewegung oermittelt,

falls berfelbe nur nicr)t — fei e§ burdf) bie bei un§ oerpönte

Dfenfläppe ober burd) luftbicfyte £eij= ober Slfd^fattt^tiren —
baran oerfyinbert wirb. 3Me§ wirb er jebod) freiließ meiftenS aus

öfonomifcf)en ©rünben, um Heizmaterial 311 fparen. 2)e§f)al&

ftellen je|t bie 33aumeifter, bie ben Slnfprüdfjen ber §ngiene gerecht

werben wollen, befonbere SBerbinbungen jmifd)en 3iutmer unb

©df)ornftein tyx, in ber SInnafjme, bafj bie erwärmte Suft im

<Sa)ornftein bie oerbrauajte, burdjj bie ^uSatymungS^rfremente

oerborbene 3immerluft auffaugen werbe; für ben (Srfafc forgt

bann bie ermähnte Unbidjttyeit oon genftern, tyüxtn unb SBänben.

3)ie Uljeorie oerlangt atterbingS ein oon ber 3a§l ber 33ewofmer

abhängiges beftimmteä -DJaj} oon Suftjufuljr in ber Setteinljeit,

unb bie oolttfommenften ^Bauentwürfe pflegen entfprec&enbe, Be«

fonbere §eijung, ©j^auftoren ober 2lnfauger unb Slfpiratoren ober

(Sinbläfer oorjufefjen, aber bie *Prarj3 ber SBequemlid^feit unb

©parfamfeit nimmt eS — namentlich bei Äafemen — ni<$t fo

genau; fte ift meiftenS aufrieben, wenn nur baä ^Jringip ber

Sufterneuerung gewahrt, wenn aud) nid&t ba3 Wai berfelben ben

wijfenfd&aftlid&en Slnforberungen gemäfc innegehalten wirb.
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$a ber gemeine SJtonn oon ber hngtenegemäjjen SBehanblung

ber 3immerluft nur baS 2luSfälten geroahr wirb, ober boa) folcheS,

auch wenn er eS noch nicht fühlt, fürchtet, fo empfmbet er ben

fefjr umoiffenfchaftlichen 2)rang, eine etroa unter ber 3)ecfe über

bem Ofen befinblidje SBentilationSflappe $u fd)liefjen, benn ein

warmes 3immer ift ihm eben lieber , als ein faltes, unb mit ber

d^emifdjen Sefdjaffenheit ber Suft nimmt er eS nicht fo genau.

SRenarbS (Erfinbung befielt nun barin, bafc er einen jroecfs

mäfeig geftalteten, b. h- oom 3immer naa) bem ©chomftein gu

einen ftd) etroaS oerengenben ©d)lauch bilbenben 5?anal (einen

entfprechenb geformten 33led)faften) anlegt unb beffen (Eingangs*

Öffnung mit einem ben 3immerberoohnern unzugänglichen

9iücffchlagS*<Bentile oerfieht. 2>a baS SSentil bem leifen 3uge

ber&tft meinen foH, mufc es fet)r leia)t fein. 2llfo oon ©toff;

ber (Erfmber ^at eine biajtgeroebte ©eibe gewählt, oon ber baS

Duabratmeter »/io kg wiegt. £)iefe 3eugflappe ruht auf einem

2)rahtgitter, beffen SJtafdjen 3 cm ©eite Ijaben. 3)affelbe ftetyt

nicht ganj lothreä)t, fonbern, oom 3immer aus betrachtet, ein

wenig überf)ängenb. £)emjufoIge roirb, wenn gar feine £uft=

beroegung beftefjt, unb um fo mehr, roenn oom ©chomftein aus

burch c*roa auffteigenben 9iaud) ©egenbrucf ftattfmbet, bie fetbene

klappe ftd) glatt unb feft auf baS ©itter legen unb bie SBer*

binbung mit bem 3immer abfchliefeen; bem letdjteften 3uge oom

3immer nach bem ©d)ornftem h™ giebt aber baS leia)te Such

naa) unb bläht fid) mehr ober weniger auf.

$ie (Einrichtung ift in ben ßafernen oon gontainebleau bereits

erprobt. 2)ie (Erfahrung hat gelehrt, bajj eS swecfmäfjig ift, roenn

ber JDuerfdmitt beS SlbführungSfanalS für jeben ßopf ber 3immer=

genoffen 24qcm beträgt. SDie Seiftung fchroanft aHerbingS in

fehr roeiten ©renjen: 10 bis 40cbm Sufterneuerung für -Dtann

unb ©tunbe.

3n granfreich finb roeite (befteigbare) ©drornfteine gebräud)*

lieh- ©olche geben felbft bei mehrftöcfigen ©ebäuben unb 3immern

gu 24 2ftann nach ber 2lnftd)t beS (ErftnberS t>tnlän9(id)cn £uer=

fchnitt. (Sin ruffifdjeS dtoi)t (20 cm ßuabratfeite) roürbe bemnaa)

ein 3immer für IG Wlmn $u oentiliren oermögen.

SDaS 9tüdffchlagS=2>entil in gorm eines ©eibenlappenS

ift ein finnreicher (Einfall. $ie (Einrichtung ift einfach unb billig;

prahifch beroäl)rt foU fie fid; ja höben.
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13.

£)te SEerrainlehre, 2errainbarftellung unb baS mili=

tärifche Slufnehnten. S8on §offmann, Oberft 3. 2). ©echfle

Stuflage, ^otsbam 1891. 21. ©teilt.

SDer oollftänbige Sitel enthält noch bcn 3ufafc: „3J?it Serital

ftchtigung ber neueften 23eftimmungen bcr königlich preufjifchen

&anbe3aufnahme".

tiefer 3ufa$ bezeichnet ben befonberen SBorjug bcr Sirbett

unb ben ©runb, roeö^alb baS Such für ba§ augenblicflich befte

§ülf£mittel erflört werben mu&. 3)ie 3)arfteUung alles jur ©ache

©ehörigen ift beutlich unb ausführlich. 2)ie „SRufterblätter für

bie topograpljtfchen Sirbetten k. von 1885" mufj ber ^lanjeidjner

noch baneben befi^en, alles übrige (Srforberliche ftnbet er f)ter bet=

fammen. £)er SJiefjtifch unb bie ßippregel, bie £auptftücfe beS

2tufnehmer=£anbn)erf3eugeS, ftnb in ihren gangbarften gormen

bis ju ben neueften sÜ5erbefferungen burdfj Söort unb 33ilb erläutert.

SBeniger ausführlich ftnb bie anberroettigen 3nftrumente behanbelt;

aber bie SBerüctfia^tigung, bie ihnen gefdfjenft ift, genügt, ©oHte

fich nic^t l)ier unb ba noch eine SJterfurialroage (öuecfftlber=9iiüeau)

befinben? 2)a bie ßanalroage gefdjilbert ift, roäre baS genannte,

boch fo erheblich genauer arbeitenbe, auf bem gleiten $rin$ip ber

communicirenben Stö^re beruhenbe Snftrument immerhin ber (5r=

roähnung roerth getoefen.

©eite 68 ift mit ber Sinear* unb ber $Ballon= ober 58ogel=

perfpeftioe bie Jlaoalierperfpeftioe flufammengefteUt, als baburdj

gefemtgeichnet, bafj baS Sluge in enblicher (Entfernung oom ©egen«

ftanbe fia) befinbet. SDie Äaoalierperfpeftioe ift aber eine 2)ar=

fteHungSroeife für fia), fte ift gänjlia) unwahr, rein fonoentioneil.
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3)ie auf ber fRebenfeite 69 gegebenen erläuternben giguren, bie

in biefer £)arfteHung$n>eife gehalten ftnb, geigen ba3 auf ben erften

md.
9Kan foHte überhaupt bie ßaoalierperfpeftioe niajt met)r an=

toenben; fte ift eine naturroibrige unb bafyer aud) unfünftlertfaje

$arfteflungän>eife. 2)enfelben 3n)ecf (gleidfoeitig alle brei £>imen=

fionen be8 SRaumeS baqufteHen) erfüllt bie ar,onometrifa)e $to-

jeftion, in ber fxd) 3. 33. bie giguren 1 Bis 6 auf ©eite 69 oiel

^übfe^er unb anfdjaulidjer ausnehmen würben.

3n gig. 10, ©. 80 t^ätte bei P eine Gsllipfe gebogen werben

müffen.

(Sin paar ganj unbebeuienbe 2lu$fteHungen, bie bem Söerfaffer

nur jeigen mögen, bafc Referent ifym Slufmerffamfeit gefdjenft (jat.

14.

©ct)lad)ten=2ltla3 beS 19. Satjrtjunbertä. 3eitraum: 1820

bis $ur ©egenroart. Verlag oon $aui 33äuerle. Sglau, 2Bien,

Seipjig 1891.

2ötr fyaben be8 großartigen Unternehmens bei feinem beginne

@rn>ät)mmg getrau unb aud) im gortgange roieberl)olt baran er*

innert. 2öir tt)un es hiermit roteber einmal. ($3 fdjreitet lang*

fam, aber ftetjer unb mit ungefdjroäctjten Gräften fort. $)ie le^t-

erfdnenene 2)oppellieferung r)at bie -Jir. 28 unb 29.

$ie »plane ftnb gut unb beutlid) unb niemals überhäuft; bei

roi<f)tigen Vorgängen ftnb für bie einzelnen Momente bie eigent=

lidjen $läne roieberfjolt unb nur mit oeränbertem Slufbructe ber

Sruppenftellungen oerfeljen. S)er erläutembe £e£t ift furj, flar

unb fachgemäß.

@rftct)tlid) beteiligen ftd) oiele §änbe unb ßbpfe an bem

2Öerfe. @S mag alfo rooi)I fa)on md)t anberS gefyen, als tote es

gefjt, nämlict) bunt burct)einanber. 2J2an ertoäge 5. 33.:

24. unb 25. Lieferung. 1866 ©reigniffe in äöeftbeutfd/lanb:

SKerbaa;, £auberbifa>fSt)eim, §elmftabt, föofjbrunn,

©ersehn, äßürgburg.

S3orgoforto unb SBerfa in Stalten 1866.
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3n ©übtirol 1866: (Sonbino, 33ececa, 33al=<3ugana, *ßrimos

lano, 93orgo, Seoico.

9iorbamerifa 1861 bis 1865: grebericftburg 13. ftesember

1862.

26. unb 27. Steferung. 9tuffif4*ttirfitt 1877/78: kämpfe um
ben ©chipfapajj.

Orientfrieg 1853 bis 1856: ©ebaftopol, Sfdjernaja.

28. unb 29. Sieferung. 1866 ©efechte an ber 3fer: DSroierim.

$ie 6eefchlacf)t bei Siffa.

£>rientfrieg 1853 bis 1856: ßompenbiöfe 2)arfteHung be$

ßrimsgelbjugeS.

Sftufftfa>türfifch 1828/29: SBraila, ©iliftria.

$)aju fommt, bajj ber £e£t in falben, ja SSiertelbogen lofe

geliefert wirb unb jebe Lieferung für fiaj paginirt ift!

Vorläufig ift ba3 Unternehmen ein $rad&troerf, ein rieftger

SRetchthum, aber ein oöHigeä Sabnrinth. SßieHeicht beftfct bie

SRebaftion ben entfprea)enben 2lriabne=gaben. hoffentlich liefert

fie bereinft ein 9tomen= unb ©achregifter, ba8 freiließ nicht, toie

fonft üblich, einfach auf Seitenzahlen oerroeifen fann, benn folc^e

giebt es nicht, aber oieUeicht lägt fta) bie unerläßliche Orientirung

bura) ben ^inroeiö auf bie £ieferung§nummer ermöglichen. 2)a8

jeitlich 3ufammengehörige ohne unfägliche 3Kühe räumlich jufammen*

bringen ju tonnen, ift bod) jebenfaHö eine berechtigte gorberung.
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ttodimttl* Stttfolu.

(fcierau Tafel V.)

$>ie oom italientfajen ßriegSminifterium oeranlafjte 9ftonatS=

fa)rtft für SlrtiUcric^ unb Sngenteurroefen, Rivista d'artiglieria

e genio, 1891, vol. II (3Rai*$eft), enthält einen Sluffafc, betitelt:

Sßon etlichen, auf bie Slnfänge ber öaftionärbefeftigung be*

gügltdjen SetoeiSftücfen. (Srroiberung auf bie fritifdje

©tubte: „$acco!a unb bie baftionirte gront" beS ©eneral

©gröber. SSon #einria) 3toca)i, ©eniefapitän.

£)te „ft:itifa)e ©tubte" bilbet Slrtifel II beS laufenben 3a()r=

aangeä unferer 3ettfd>rift (2>anuar*£efi ©ette 32 bis 50). 3)ie

„etlichen SöeroetSftücfe", benen bie „©tubte" galt, f>at ©ugltel*

motti betgebraa)t, ein gelehrter £)omintfaner in 9iom, unb fyat

bamtt beroetfen wollen, bafj minbeftenS 70 Saljre früher, als bie

lanbläuftge forttfifattonSgef$ia)tlid)e Eingabe lautet, bie ©runb*

läge ber nadj>mittelalterlia)en SöefeftigungSroetfe, baS gunffeit*

33aftton, erfunben roorben, unb bafj nta)t ©ammidjelt, ber

SSeronefer geftungSbauleiter in ben jroanjtger Sauren beS 16. Satyr*

ljunberts, fonbern ÜJlariano bt Sacopo, genannt Saccola,

2lrdjiteft unb Ingenieur von ©tena, ber 1458 geftorben ift, als

(Jrftnber anjuerfennen fei.

2)te (jroet, nidjt „alcuni") 93en>et8ftücfe ©uglielmottis f)at

Kapitän SRocdji unternommen, als in ber $f>at beroetSfräfttg

ju oertljeibigen. @r tyat in banfenSroertyer 2luSfüf>rlta)feit unb

großenteils mörtlid&er 2Biebergabe feinen Sefern bie bief fettige

2)arfteUung ber grage jugänglta) gemacht unb bamit einen be*

träa^tlidjen fytil fetner 22 ©eiten langen (Srmtberung beftritten;

eS verbietet fta; felbjirebenb, unfere Sefer mit SBiebergabe biefeS

fcfinfunbfünfjiflfter 3a&rflang, XCV1II. fflanb. 24
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feiles feines 2luffa$eS, ber im 2Befentltd)en eine SRücfüberfefcuno,

fein würbe, 31t langweilen.

©uglielmottis eines SemeiSftüct ift eine 3Rebaille, bie auf

ber £auptfeite baS Sruftbilb $apft Salijt III. entölt unb auf

ber SRücffeite eine baftionirte gront. @S ift unoerfennbar, bafc

biefes 9teoerS auf bie geftyäjtliä) erwiefene Slbftdjt beS genannten

*PapfteS Sejug nimmt, 9tom neu gu befeftigen. üftaä) nurbrei=

jähriger Regierung ift @alij:t III. (1458) geftorben. ©eine nädjften

3^ac^folger fjaben ben ©ebanfen einer 3^eubefeftigung oon 3fa)m

nic^t weitergeführt.

©uglielmotti nimmt an, ber oon ßalijrt gebilligte fortiftfatorifdf>e

(Sntmurf fei auf ber genannten üftebaüTe abgebilbet. Kapitän

9tocä)i giebt einen pljotolitlwgrapIjifa)en Slbbrud berfelben; id>

memerfeits ^atte mich mit ber 33ef$reibung in 2öorten begnügt,

befonberS ba fia) bie für jeben Sefer t>erftänblia)e 2lngabe machen

liefe: bie auf ber 2JtebaiHe bargefteÖte gront gliche berjenigen beS

(Srarb be SBar le 5Duc. Kapitän Sftocchi ^at biefe 33emerfung

fo aufgefaßt, als foHe bem früfyeften fran^öfifa^en gortififationS*

f ct>rt f tfteller, ber gleichwohl erft am @nbe beS 16. Sa^unbertS

aufgetreten ift, bie @r)re einer ßrfinbung im SBaftionSwefen jus

erfannt werben, unb er beeilt ftd}, naä)guweifen, bafj auch bie in

SRebe Jiehenbe eigenartige SluSgeftaltung bes S3aftionS in Italien

unb jroar 100 Sahre cor (Srarb be S3ar le SDuc ihren Ur=

fprung tyabe. @r ^at mir bamit nichts 9teueS gefagt; in bem

längft brueffertigen ©eitenftücf $u „Saccola", baS ^eute gleichfalls

bem Sefer vorgelegt wirb — „Martini unb bie baftionirte

gront" — wirb ber Sefer biefen interejfanten unb oon ber lanb*

läufigen gortiftfationSgefdnchte nid)l gebüfjrenb gewürbigten Um=
ftanb erörtert finben.

£)a gan5 unzweifelhaft SKartini unter Ruberem auch SBaftione

— er nennt jie freilich noch „®rofjthürme" (torroni) bejw. „pun-

toni", b. i. „©aiHantS" — t)at, bie aus einem über ©cf gefteflten,

bis über bie diagonale hinaus oorgerüdften, alfo jur Äurtine

fpifcwinflig geftellte glanfen bilbenben öuabrat erzeugt ftnb, fo ^at

es an fid) burchauS nichts Unglaubliches, bafe um ein 3Jtenfa)en=

alter früher bereits £accola auf benfelben ©ebanfen gefommen

fein fott.

SDtc Sofung beS 3eitalterS — „SRenaijfance", wie es bei uns

SBrauä) geworben ift, ben granjofen nachsprechen; „risorgimento",
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„Sluferftehung", tote noch treffenber bic Italiener fagen — war

ber Slnfchlufj an bic flafftfche Bovert, nachbem bic „gotische"

Barbarei überrounben war. Sluch bic ßriegSbaufunft, obwohl ihre

Vertreter erfannten, baß bic „Bombarbe" tytx einen gortfehritt

über bie Börner hinaus unausweichlich nötfjig mache, fonntc fid)

nur mit fchtoerem bergen oon ber flaffifchen £rabition trennen,

unb oerftanb fia) gunachft nur gu madigen Umgestaltungen ber

alten $hurmform. 2)er quabratifä)e S^urm mit ber breiten gront

nad) außen mar bie #auptform getoefen; aber es fehlte nicht an

Beifpielen vom günffeit unb oon über @cf gepfeilten Ouabratcn!

So lag ber Uebcrgang jur BaftionSform gang nahe, fo nar)e, baß

man fia) barüber raunbern müßte, rote langfam er ftch oou>gen

hat, roenn man nidjt bie 3Jlaä)t ber ©eroofmheit, bie Anhänglich*

fett an baS hergebrachte in Rechnung ftellte.

2>dj fyalte meinerfetts ben granceSco bi ©iorgio Martini für

ben unübertrefflichen flaffifchen 3eugen beS UebergangeS oon ber

mittelalterlichen bethürmten 3ftauer gur neuzeitlichen baftionirten

gront, unb fann nur bringenb allen 3)enen, bie gegenwärtig unb

fünftig berufen finb unb fein roerben, gortiftfationSgefdjichte ju

lehren — rathen, mehr, als bisher gefdrehen, oon bem genannten

Vertreter beS UebergangeS S^otij ju nehmen.

$aß eS nach ®uglielmotti gehen unb £accola ben 3Jlartini

aus biefer Stellung oerbrängen follte — baS ^altc ia) nicht für

Toahrfcheinlich, rocil nicht für gerechtfertigt.

2)iefe Behauptung muß ich begrünben.

3a) fagte bamalS: bie angeblich SEaccolafche 3JlebaiHen=gront

gliche ber beS (Srarb bc Bar le 2)uc, roeil bieS jebem Sefer

oerftänblich roar, roährenb ich wich bei Bezugnahme auf ÜJlartini

nttt)t fo furj hätte faffen fönnen.

2)ie angebliche jaecolafche gront mußte 30 bis 50 3af}re

älter fein als Martinis. deshalb erregte ba8 3luSfehen ber

baftionirten gront auf ber „Galtr.tinifchen" üftebaille mein 3Jliß=

trauen gegen beren BeroeiSfraft; ©uglielmotti felbft beftärfte ba3=

felbe, inbem er oerrieth, baß in ber $hat fa)on anbertoeitig gegen

bie Echtheit ber -SJfebaille 3roeifel erhoben roorben finb, bie er

frcilia) nicht theilt, oielmehr als unbegrünbet naa)toeifen ju fönnen

glaubt.

3cf) roanbte mich baher an eine Autorität im :3JtebailIemoefen,

ben beseitigen Borftanb ber betreffenben Slbtheilung ber ^icjtgen

24*
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föniglidjen 3Jtufeen, unb erhielt bie in meinem 2accola*tIrttfel

mitgeteilte SBelefjrung, wonach bie in Siebe ftefjenbe 3RebaiHe gu

ben fogenannten „reftituirten" gehört unb erft geraume 3eit na a)

Galirt III., wenn aua) ifmt §u ©Ijren, gefertigt toorben ift.

SDie auf ber fragltdjen SttebaiHe bargefteUte gorm ber

baftionirten gront für eine genaue Äopie beS für bie neue

9tom 5 UmroaUung ausgearbeiteten (SnttourfeS gelten ju laffen,

war eine burd) feinerlei 2)ofument gerechtfertigte §npot^efe

©uglielmottiS; roomöglidj) nodj) fdnoättyer begrünbet erfa)ien bie

2lnnaf)tne, bajj ber angebliche (Sntrourf oon £accola ober —
nrie oorfid)tsf)alber hinzugefügt mar — feinen ©djülem herrühre*

93on $accolaS SebenSumftänben roiffen mir fo gut rote nichts.

9tur bie Angabe, bafe er oon 1382 (ober 1381) bis 1458 (ober

1459) gelebt f>abe, mag für oerbürgt gelten. @r fa)etnt nur

in feiner SBaierftabt gelebt unb getoirft §u ^aben. @S ift faum

großer 2öertr) barauf ju legen (weil nur als SluSflufc beS $u jener

3eit in Italien ftarf in Slüt^e ftefjenben SofalpatriotiSmuS &u

betrauten), bafc er ber „2lrd)imebeS oon ©iena" genannt roorbett

ift; eS ift bagegen immerhin auffällig, bajj Safari unter ben

§unberten oon £ebenSbefd)reibungen, bie er oerfa&t ^at unb unter

betten fia) g. 33. bie beS etroa ein 3Jlenfa)enalter nadj Saccola

blüfyenben gleichfalls ©ienefifctyen 2lrd)iteften granceSco bi

©iorgio Martini befinbet, ben Flamen Jaccola nidjt ein eingigeö

3Jlal erroäfmt. 3n ber neueften, feit 1878 in glorenj erfdnenenen,

oon -ättilanefi rebigirten, alle oorfjergegangenen weit übertreffen*

ben $öafari=2luSgabe enthält allerbtngS baS alpl)abetifa> $erfonen*

oeraeia^nife im ©d)lu&banbe (bem neunten!) aud) „Saccola,

3ttariano" mit bem 23eifa$e: „©eine 3etdmungen fünffeitiger

„baluardia unb SBaftione fiefje Sanb VI, ©. 343, Slnmerfung 3"

;

aber bie angebogene ©teile leitet uns ju SBafariS ©ammidjeli
unb beffen Slnerfennung als SBaftionSerfinber unb ju ber

britten Slnmerfung 3ÄilanefiS, ber — auf ©uglielmotti hin*

roeift! 3)er betreffenbe S5afari=33anb (VI) ift 1881 erfdjienen unb

©uglielmottis ©a)rift, in ber bie Saccola^npot^efe jum erjten

3Jlale oerfünbet wirb, mar jur 3eit nur erft feit einem Safere

befannt — ein 23eroeiS beiläufig, rote fer)r 3Jlilanefi fia) mit ber

Literatur auf bem Saufenben erhalten hat; ein SBeroeiS augleid),

roie fajroaa) eS um ^iftorifa)e 3eugmffe ftetjt. SDenn Söafari,

beffen oöfligeS Sgnoriren beS „2lra)imebeS oon ©iena" ein
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ftarfeä Argument gegen beffen tünftlerifdje 93ebeutung bilbete,

inirb nun für niü)t gang grünblicfce Äritifer auf @runb ber

*0lilanefU2lu8gabe jene SBebeutung oerloren Ijaben, ba ja jefct im

Safari anfajeinenb Saccola« (Srtoälmung gef$iel)t.

2Bie ift nun aber ©uglielmotti barauf gefommen, bie

^ebaillen*gortififation bem Saccola anguredmen? ©iena
mar bamalä ein — gtoar na$ ber Sitte oon Sanb unb 3ett

oon ^arteiungen gerriffener, aber bod) anfe^nlic^er gretftaat, ben

erft (SoSmuS I. 1557 unter ba8 florentinifdje 3od) gebeugt fyat;

eine polttifd^e Slbfjängigfeit oom*ßapft Ijat nie beftanben. greili$

bcfa^ränflen bie politifdjen ©rengen bie fünftlerifa^e SEfjätigfeit ni$t;

ber ©ienefe SJlartini ging in bie 2)ienfte beö £>ergog3 griebridj

oon Urbino, ©ammidjeli, unter oenetianifdjer $errftt)aft in

Verona geboren, war 3af)re lang päpftlidjer Slrdntett u. f. to.;

bajj aber £accola gu Galijt III. in einem Serljältmffe geftanben

tyabe — baoon ift nia)t bie leifefte ©pur oorfjanben; ba« 3ufammens

bringen £accola3 mit ber 9ÄebaiUen=gorttfifatton erfajien bemnaa)

als eine gänglid) roißfürlic^e Slnnalwne ©uglielmottiS. 3e|t ift

ba8 SBerbinbunggglieb gefunben, roie mir bei ber Erörterung be$

groeiten ©ofumenteS ber £accola=£opotfjefe fefyen toerben. 3unäa)ft

mufe ba§ erfte, bie 2KebaiHe, erlebigt toerben.

5Dte Ijeute oorfyanbene (toie Kapitän Sftocaji bemerft, in allen

Sammlungen oon ^apfk-DiebaiHen oertretene) gilt bei und für

eine „reftttuirte", b. I). oiel fpäter als gu Sebgeiten beS ©ouoeränö,

beffen SBilbntfj fte aufroeift, Ijergeftellte. £>iefe§ Urteil fd&liefct

nta}t gugleidj bie SBe^auptung ein, bajj e3 eine ältere SJlebaiHe

gleiten 2>nf)alte$ beftimmt nietyt gegeben fyabe. 3Son einem folgen

älteren SUorbilbe finbet fi$ aHerbingS feine ©pur, unb beSljalb

barf man ein fol$e$ ni$t annehmen, toenn man audj bie

•äftöglidjfeit beffen nidjt leugnen fann. Äapitän Sftocdu' fommt

un$ einigermafeen entgegen; er lieft au3 ©uglielmottte Störten

l)erau$, bafj biefer bie 3)tögltd)feit einer „9ieftitutton" gugäbe;

aber — unb ba§ ift bie grofce 2lbn>eidmng oon ber 2luffaffung

ber berliner -iRumtematifer — roa§ le^tere aU möglid) (roenn

aua) nid)t roaljrf djeinlia)) einräumen, gilt unferen italienifajen

gärtnern für geioifj. „©uglielmotti felbft", fo fetyreibt Äapitän

SRocdji, „t)ält e3 nidjt für auSgefc^loffen, bafj bie oon tym er*

läuterte (Salirünifc^e 9JlebaiHe eine reftituirte fein fönne, bodj

wäre bie „SBieberljerfteUung" (restituzione) naa) autljentiföen
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öremplaren bcr alten ausgeführt toorben, gemäjj ber ©cpflogcn-

hett bcr römifchen SJlünje, unb jn>ar enttoeber mittclft bcr Original*

ftempel ober naa) einem (Sr,emplare ber feiten geworbenen eckten

3JlebotHe ober minbeftenS nach einem gacftmile=2lbbrucf ber*

fetten."

5Die 9ftöglichfeit, bie notorifch für oiele 9J?ebaiHenferien ^
trifft, bafc e8 gar feine Originalmebaille gegeben hat, bafj eine

„reftituirte" eine freie (Srfinbung tr)rc§ ©techerS ift — biefc

3J?ögIid^feit, auf bie id) in meiner 2lu3einanberfe$ung burd) Warn*

haftmachung einiger Seifpiele hingeioiefen h<*be, bleibt oon ©uglieU

motti toie 3ioccr)i ganj unberücfjtchtigt.

§ören mir roeiter, roie Äapitän Siocd^t feine &ertheibigung

©uglielmottiä führt:

mag ja fein (e probabile), bafc bie auf bem SReoerS

bargefteUie Baftionirte gront im erften 3RobeH" (alfo auf bem

oorauSgefefcten Originale) „jene bemerfenäroertlje gormooOenbung
— inSbefonbere in ben ^Beziehungen gmifajen gacen unb ßurtine —
nicht gehabt f>at, bie auf ber reprobujurten 3JtebaiHe gu fehen ift,

unb ber man in ber fruljeften Sinienfüfjrung (nei tracciati pri-

mordiali) ber neuen ßunft nia)t begegnet/'*)

„$>ie gorm ber (Snceinte mag oerbeffert toorben fein bei

Sfteprobuftion ber üJlebatöc, bie toahrfcheinlich in eine 3eit fällt,

in ber bie Söaftionärbefeftigung gu ooHer (Snttoicfelung gelangt

mar; bod; ift nid)t anzunehmen, bajj nicht auch fdjon auf bem

erften 3flobeII bie auf bem SReoerS eingefd)nittene UtmoaUung bie

©runbgüge ber fia) entroicfelnben Äunft gejeigt haben roerbe, toenn

auch nur in fchroachen Anfängen, rubimentär (in modo rudimen-

tale)."

„üftadj bem galle oon $onftantinopel ift unftreitig ber ©e-

banfe aufgetaucht, bie h<>h en (bie Umfaffung beträchtlich über*

ragenben) 5Et)ürmc burch fünffeitige S^urrnftumpfc (torrioncelli)

in (Sieichhöhe mit Oer Ringmauer $u erfe^en, toie e§ bie oon

Saccola hinterlaffenen 3eichnungen betoeifen [oon beren $Borf)anben=

*) 3n btefem Safce liegt bie Aufhebung be3 oorhergeaangenen

!

2Bo bleibt bie mögliche Senkung ber alten ^rägjiempel ober bie ge«

treue SBiebergabe nad) einem erhaltenen echten ©jemplar, ober mmbeften&

nad) einem 2(bbructe, roenn jugeftanben roirb, ber «Stecher fönne fein

HRufter mobemiftrt haben?
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fein man bei ber Prüfung ber Galigtinifdjen 9J?ebaiHe nicht ab*

fehen barf*)], unb bieg führt ba$u, bie SHnna^me auSjufchliefien,

ber 2lr<hiteft, ben Galir.1 III. berufen, SRom in verbefferter 2lrt,

n>ie bie neuen 33ebürfniffe ber 33ertheibigung es bebingten, gu be=

feftigen — fönne bei biefer (Gelegenheit noch bie bethürmte -Blauer

im (Stile beS TOttelalterS vorgefdjlagen haben; im ©egentheil, es

ift anzunehmen, bajj im ©eifte biefeS 2lra)iteften ber ®ebanfe t>or*

gewaltet haben mu&, bie Stürme bis jur ©leichhöhe mit ber Sftng*

mauer ju erniebrigen. (5S ift baljer nia)t ju bcjtoeifeln, bafc in bem

©tempelfchnitt, ber ben (Sntrourf ber neuen UmroaUung miebergab,

bie hohen Stürme Dcn fünffeiligen £f)urmftumpfen, vom 2luSs

fehen fleiner SBaftione, werben geroichen geroefen fein."

Sei fortgefefcter getreuer Ueberfefcung mürben bie bereits

gujeimal überfefcten alte torri, torrioncelli di pianta pentagona,

livellati al piano delle cortine noch awei* ober breimal überfefct

werben müffen; mir fpringen baher ju ber (Srflärung über: in

ber fo nac&brütflich betonten Umgeftaltung fänbe ©uglielmotti

„bie Anfänge ber SBaftionärbefeftigung", benn fie begreifen in fich

„rafante SBertheibigung" unb „glanfirung", bie ©runblagen ber

neuen ßunft. §ieroon auSgeljenb finbct unfer Slutor in ber

äftebaiUe GalirtS III. unb in ben Originaljeichnungen £accolaS

*) 3^ empfehle bem £e|er, eS vorläufig bahin gefteHt fein ju

lafjcn, ob ^RebaiQe unb 3*id)nungen ivirlltd) einanber ergänjen unb

ftüfeen »erben. 3U fünften beS erften 93eroei3fittc!eS auf baS jnveite Se<

jug 3U nehmen, als fei biefeS bereits fid)ergefteHt — ift ivoljl ntd)t ftatt*

haft. 2)a nun aber einmal an biefer ©teile auf baS jroeite SBeraeiSftüd
1

vorgegriffen ift, fo toiU id) aud) meinerfeitS infofern vorgreifen, als id)

bemerfe: id) glaube entbeät gu haben, was für ©ugUetmotti ben %u*

fammenhang jroifd)en 3ßebaiUe unb 3ti<hmut0en gefd)affen hat — eben

bie Linienführung, inSbefonbere bie ©erablinigfeit vermeintlicher

$acen unb ^laufen unb ber legieren ©teHung jur Äurtine. 2)afj ber

äSerfertiger ber SWebaiHe eine baftionirte $ront hat barfteUen wollen, ift

gang ungtoeifelfjaft; ob auf ber in ^acfimile beigebrachten Xaccola*

3eid)nung bie gleiche beftimmte 2lbftd)t anjuerlcnnen ift, wirb an ber

betreffenben ©teile unterfud)t werben.

3)afj bie ftormverivanbtfchafi fein Urtf)etl geleitet habe, fagt

übrigens roeber ©uglielmotti felbft, nod) fchrei&t eS itjm fein ftürfvrecher

ju; baS ift nur 33ermutfjung meinerfeitS.
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ben SewetS, bafe um bic TOttc beS 15. 3ahrhunbertS*) bie ©runb*

logen ber neuen 93efeftigungSfunft in Stalten bereits gefunben unb

jitt)er feftgefteHt waren."

Kapitän 9ftocd)i fd)lief$t fein 5Jtebaiflem#apttel mit ben 38orten,

er habe oerfucht, flar $u machen, „baft ein ruhiges Urteil (una

critica serena) jenem 93emeiSftü(fe bie 33ebeutung für bie gorti«

ftfationSgefdnchte, bie ©uglielmotti tt)r gutheilt, nid}t abfprechen

fönne".

ßurj jufammengefafet liegt bie Sache fo: ©uglielmotti« gür=

fpredjer giebt $u, bafe bie 9Jiebaille, bie gegenwärtig erjftirt,

nicht ibentifa) fein fann mit einer etwa ju (Saluts III. 3eit her*

gepeilten; giebt auSbrücflich ju, bafj bie auf ber erjftirenben
sJJtebaille bargefteUte baftionirte gront auf eine fpätere §er*

fteHungS^eit ^inroeife. ©leichwohl foll jie beweifen, bajj ber

(übrigens weniger ourd) bie §ortfabritte ber Surfen, als Diejenigen

ber ©efd)ü|= unb ©duefefunft herbeigeführte) Umfchmung in ber

23efeftigungSfunft früher begonnen hat, als man btdr)er angenommen;

fie fott einen ©eburt3fd)ein auSftellen, ber in eine — unbefttmmt

wie oiel, aber gewifj nia)t wenig — oor bie eigene ©eburt fallenbe

3eit 3urüa*reia)t. . . . $)er Sefer mag ben Sdjlufj gießen.

3m ^weiten tytxk feiner „(Srwiberung" giebt Äapitän SRoca)i

fet)r ooUftänbig unb richtig ^Dasjenige wieber, was mein Saccola»

Slrtifel über Sähnö' (Sntbecfung eines £accola=Gober, — oorfia)tö=

falber hätte ich lieber fagen foUen: einer bebeutenben 2lnjai)l oon

$accoIa=5Blättern — in bem 9Jtünd)ener Msc. lat. 197 enthält,

darüber ereifert fia) mein italienifdjer föitifer etwas, bafe ich an

bie 33untfd)ecfigfeit Oes Inhaltes unb bie aus ben ^latterjahlen

erfia)tlid)e Sütfenhaftigfeit ber 3Rüna)ener ©ammlung bie 23e=

*) 55>er Italiener fefct „del quattrocento*, b. t). als man 400 —
baS „ßintaufenb" baoor ift felbftüerftänblid) — fctjrieb. 3)ie Staunet

fdjreiben baher: „im 15., im IB. 3af)rhunbert" genau in unferem @mne;

baneben aber — wenn fie ba$ 3af)lroort fubjefttDifd) gebrauchen: „3m
Duattrocento , im Cinquecento", ©o ^et^en benn auch bie ßünftfer

Quattrocentiften, wenn fte im 15., Ginquecenttften, roenn fie ins 16. 3at)r«

hunbert t)ineinlebten. 9Jlet)rere ber bebeutenbften gehörten beiben 3a(jr*

hunberten an (Stoffael, 3Wtti)eIangeIo, öeonarbo ba Sinei :c).

Digitized by Google



351

merfung gefnüpfi fjabe, (tynlid) tonne e$ fidj ja meHetcfyt mit ber

SBenettanifdjen »erhalten, ober otelmefyt umaefeljrt, tote in 3Jiünd>en

anfdjeinenb ein (bem SBenetianifdjen gegenüber) unoollftänbiger

2accola oorliege, fönne ber SSenetianifdje überfomplet fein. ($r

fügt jebo$ geredjterroeife Innju: „Uebrigenö — geimfferma&en

um bem geringen ©eroiäjte ber 93eroeggrünbe £ülfe ju fommen,

bie ifm ba$u geführt Ijaben, bie Slutyenticität be3 2Karcianifcf}en

Gober. anzweifeln — befcpefjt ©. ©. feine ©tubie mit ben

Söorten: 3Ber nid)t mit eigenen 2lugen ben SSenetianifc^en Gober,

geprüft Ijat, famt mit ©runb fola)e8 -aRifjtrauen nähren; n>er ifm

gefetyen fyat, wirb otelletc^t ©rünbe finben tonnen, fta) biefem

SRi&trauen $u roiberfefcen." Unb weiter: „3)al)er bie Slufforberung

an diejenigen, bie in Statten I)iftorifä)=tedmifc§e ©tubien über

bie Slnfänge ber SBafttonärbefeftigung betreiben, bie erhobenen 33e*

benfen roiber ben iKarcianifdjen SEaccoIa=Gober, aufjuflären, ober

irgenb ein Statt ber genannten §anbfa)rift oorjulegen, ba§ 3eiä)s

nungen entölt, bie fia) auf neue gormen ber SefeftigungSfunft

bejieljen."

tiefer meiner Anregung ift nun golge gegeben roorben, unb

idj bin ber direftion (-Jtebaftion) ber SRtoifta für if)re Stermittelung,

bem Kapitän SKocdji für feine „(Srroiberung" unb bem ungenannten

Äameraben, ber ba3 gaeftmile von Safel 63 beS SBenetianifdjen

&accola*@ober, befajafft f>at, für iljr bereitroiüigeS ©ingefjen auf

meinen 2ßunf$ aufrichtig banfbar.

2luffaHenb fnapp unb farg in Söorten ift Äapitän Stocdji,

inbem er baS Sebeutenbfte, roaS er ju bieten f)at, bem Sefer

r»orfüf>rt. 9taä)bem er furj über ba$ !ßorljanbenfem beö Saccola*

(Sober, in ber !IJiarcu$=$nbliotf>ef, ben Site! beffelben unb bergl.

Äunbe gegeben, fabreibt er: „©ugltelmotti, ber für bie @ä)tljett

beS 2ttanuffript3 einfielt, ba3 er „eine foftbare ©elbftfdjrift" nennt,

befdjreibt bie 3eid)nungen, bie fia) auf neue SefeftigungSformen

begießen (Slatt 62, 65, 67, 74, 83, oorgugSroeife 63). 2)a§ bei*

Iiegenbe SBlatt ift ein gacftmile biefer 9tr. 63, burd) einen $atrte=

raben oon un$ naa) bem Original in ber 3Jtorciana f)ergefteHt. *)

*) $ie gebrauchte Sofabel ift „riprodotto". $)ie auf bem blatte

befmbltdje Angabe: „ptyotolit&ograpljifdjeS Saboratorium beim ÄriegS:

mintftertum" läfet feinen gmeifel über bie 2lrt ber „SReprobuftton" unb

verbürgt bie pöttige SSerlafjücf)feit ber Äopie.
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3)ie SBerbffentlichung biefeS 93latte3, abgefefjen baoon, baß fte

einem auSbrücflidj geäußerten unb berechtigten 2Bunfd)e beS

beutfchen ©enerals ©enüge leiftet, läßt bie SBebeutung (il yalore)

für bie gortififationSgefchichte, bie ben £)riginal$eidmungen beö

©ienejtfchen Slrchiteften beä 15. SahrlmnbertS augeftanben werben

muß, beffer ermeffen, als bieS burdj Sdnlberung in Söorten gu

erzielen wäre, felbft burdjj eine fo nad)brücfliä)e unb ausführliche,

wie bie oon ©uglielmotti bargebotene.'' Unb, wie jum Stooeife,

baß es ihm hiermit (Srnft ift, fügt ßapitän Sfocd&i auch nid)t ein

SBort ber (Srflärung ^inju! @r ermähnt nicht einmal ben mistigen

Umftanb, baß Saccola — wie er auf Dielen feiner Blätter ge=

t^an — auch auf 33latt 63 einige erläuternbe SBorte beigefügt

hat — gefchweige benn, baß er bem 33efdj>auer ju §ülfe gefommen

wäre unb bie Slnmerfung entziffert unb erläutert fyätte. 3)enn

hanbfchriftlicheS Satein aus bem 15. 3öWunbert, mit ben mancherlei

bamals üblichen Stbfürjungen, lieft ftdj nicht fo fdjjlanfweg für

Sebermann. Unb wenn man bann £accolaS 2Borte ^at, hat

man noch immer nicht ganj fidjjer feinen Sinn.

SBeoor mir ber 6ache näher treten, t)a(te ich es für an«

gemeffen, bie 2Borte ju wteberholen, mit benen ©uglielmotti feine

(Sntbecfung ber £accola*günffeit=33aftione ©erfünbet:*) „ mit

unoerfennbarer 33eftimmtheit ift bie neue 33efeftigung3weife jum

2Iusbrudt gebraut. Glicht fd&mäc^tige unb ^o^e Stürme ftellt

Saccola fyn, fonbern wahre baluardetti (Saftiönd^en); ber §of

in ©leichhöhc mit ber ßurtine, ber ©aiHant nach bem gelbe ju,

^Batterien auf ben glanfen, beftreichenbeS geuer, Streufeuer —
alle ©runbbebingungen ber neuen Spanier beifammen! Unb bieS

nicht obenhin (di fuga) in einer einjigen 3etchnung, oielmehr

grunbs unb oorfäfclidj (di proposito) auf mehr als fe<hS 33lättern

(33latt 62, 65, 67, 74, 83, oorjüglia) Slatt 63)."

SDiefe ©djilberung ©uglielmottis r)at mich irregeführt. Sticht

baß ich oon einem Slrdfuteften beS Quattrocento eine moberne

gortififationSseidmung erwartet hätte! 3m 3eitalter ber SRenaiffance

war bie (in ber £hat ja natur unwahre) Slbftraftion ber reinen

Orthographien ober orthogonalen $araHelprojeftion nod) nicht

gebräuchlich; man zeichnete bie 2)inge, wie man fie fcu), nicht in

parallel*, fonbern in ßentral^rojeftion, perf peftiotfch;

*) 6ette 43 beS »otliegenbcn 3af)rgange3 biefer Seitförift.
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nur, um fic beffer ju überfeinen, fte oollftänbiger toieberjugeben —
bei Vorgelegtem ^rojeftionS*Gentrum, in ber fogenannten 3Sogel*

perfpeftioe, in ,,©cenograpf)ie". ©o fteUt — reia)lia) ein 3Jtenfd)en*

aller fpäler — Partim, fo fteUt noa) fpäter Seonarbo ba SBinci,

ber Gober. ©fnberti in glorenfl u. f. n>. ade Dbjefte, aua) bie ins

ßrtegSfaa) fa)lagenben, bar, artilleriftifa)e unb fortiftfatortfa)e.

@ine 2)arfteHung oon 93efeftigung8anlagen in ber SBortragStoeife

Sföartiniä — nid)t mein*, aber aua) nia)t weniger — ertoartete

ta) naa) ©uglielmottis berebter ©d)ilberung oon Saccola.

2113 ia) Inernaa) bie — auf SäfmS' Slutorität f)in — bem«

felben augefa)riebenen SBlätter be§ 9J£ünd)ener (Sober. fennen lernte,

fanb ia) burd) feines biefe Erwartung gerechtfertigt. 2Bof)t ge*

merft — nid)t nurO&jefte ber 2lrt, alfo baftionirte gronien,
wie fte ©uglielmotti im SBenetianifa)en Saccola gefunben f/atte,

fanb ia) im 3Jiüna)ener nia)t, ia) ^atte aua) ben (Sinbruä, ben

meine 2Borte toiebergeben: „33on bem, toaS an gortififatorifa)em

auf ben oortyanbenen (SJtündjener £accola=3eia)nungen) bar*

gefteUt ift, unb ber 2lrt, toie e8 bargeftellt ift, bis jur

mobernen baftionirten gront — roäre fretltcr) ein feljr großer,

fefjr überrafa)enber Sa)ritt ober ©prung! 2)ura) bie 2lnfd)auung

be3 3ftünd)ener Saccola^ßober. mirb man baljer argtoöfmifa) gegen

ben 5Benetianifd)en unb auf ben ©ebanfen gebraut, e§ fönnten

tüoljl — oerf)äItnij$mäj$ig früf) unb in aller Unfdmlb, olme böfe

©ebanfen an gälfa)ung — @infd)übe ftattgefunben haben."

2)ie in biefen Sßorten ftd) funbgebenbe (Geneigtheit, an ber

ooHfommenen„2luthenticität'' unb „Homogenität" be3 93enetianifa)en

£acco!a=(Sober. ju gmeifeln, ^at Kapitän Sftoca)t übet genommen.

3a) hätte ihm ben SBerbrujj erfpart, ia) tyättt jene 2öorte nia)t

gefa)rieben, wenn ia) bamals fd)on baä gacfimile be8 Saccola*

SBlatteS 63 gefannt ^atte. 3ö) bin auf falfa)er gäljrte geroefen;

ia) ^abe $u oiel oon Saccola erwartet. 2lber ia) toerfe bie ©d)ulb

auf ©uglielmotti. 2hatfäa)lid) ift SBIatt 63, geia)nerifd) be-

trautet, nid)t fo, wie ia) e8 mir nad) ©uglielmottte ©d)ilberung

feines 3nhalte§ oorgeftellt hatte; es reia)t nia)t entfernt an -BtartmiS

gfortififationgjeidmungen, e3 fa)lief$t fia) in ber geid)nerifd)en SBor*

tragSroeife genau an bie auf oielen blättern be§ 3Hüna)ener (Sober.

oertretene: «Bogelperfpeftioe, Sttafeftabloftgfeit, ja felbft SJtijjoer*

tyältnifi in ben Slbmeffungen oerfa)iebener Singe auf bemfelben

Slatie!
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3$ (äffe eS gunächft bahingeftellt, roaS derjenige bei bem

£accola=33latte 63 ftch benfen mürbe, ber oon ©uglielmotti nichts

müßte; Derjenige 33efd)auer, ber ber oorliegenben 2)arftettung ge*

folgt ift, wirb olme 3toetfel fofort bie Saccola* — ober fagen wir

oorfichtsljalber lieber — bie © u g t i e Im o 1 1 i =„93aftione" im unteren

drittel ber nach linfs ausgebauchten Uferlinie erfennen; toahr*

fcheinlich wirb er auch ben 3ufammcnhang groifchen ilmen unb

ben auf ber Salirttnifchen 2ftebaiHe bargefteüten erfennen, unb es

nun erflärt finben, wie ©uglielmotti gu ber burch feinerlei fdjrift*

licheS ober fonftigeS hiftorifcheS 3eugnijj gefügten ßonjeftur ge*

fommen ift, ber ©ienefe Saccola möge bie oon $apft (Saltr.t III.

beftellten fortififatorifd^cn (Snttoürfe angefertigt hoben. $)enn roie

auf ber aftebaiHe (nur flüchtiger unb roher gefrifcelt) finbet ftch

auf 93latt 63 jenes Siniengicfgacf, baS in ber lanbläufigen %oxiU

fifaiionSgefdeichte bei @rarb be SBar le 2)uc allein auftritt.

2lber ^anbelt es fid) benn bei ber l)ier bargefteßten Uferftrecfe

überhaupt um eine fortififatorifd)e Slnlage?

Söenn ich mir ©uglielmotti gang aus bem ©inne fchlage unb

bie in SKebe ftcr)enbc 3eicimung nur aus fich felbft gu beurteilen

unternehme, fo lautet biefeS Urteil wie folgt: Grfichtlich ift ein

©tücf Ufer bargefteHt; rechts baS Sanb, linfs baS 2ßaffer. SDie

Uferform brauet man niä)t buchftäblich gu nehmen; fte ift fo gu

fagen in $accoIafä)er ©elänbes ober $langeichnung „Signatur":

£)aS 2öaf[er burch gewellte (Striche bezeichnet, baS Ufer aus*

gegaeft unb fteilroanbig — unoerfennbar, um bie ©renge

groifchen Sanb unb Sffiaffer bem naioen Sefdjauer recht in bie

2lugen fpringenb gu machen — fo oeranfehaulicht Saccola in allen

ähnlichen 3)arfteHüngen bie „(Situation", ober fo finb — um neu*

zeitlich beutfeh gu reben — feine „Sagepläne".

(Srftchtlich ift auf SBlati 63 nicht jene Uferftrecfe, fonbem bie

9Kitte beS SilbeS baS £auptobjeft ber 2)arftellung: burch

gerabe ©räben ift eine $artie beS UferS abgefchnitten, gur Snfel

gemacht; außerhalb finb bammartig gafä)inen aufgepaeft. Unb

inmitten ber fünftlich hergefteHten 3nfel ift ein Brunnen gegraben.

@r ift in Ausführung begriffen bargeftellt; burch ben beigefügten

(Simer mit einem @nbe ©eil unb bie $reughacfe ift baS marfirt.

Unb eben auf biefen SJiittelpunft ber gangen 2)arfteHung begieß

fich auch S3emerfung £accolaS in ber rechten oberen @cfe beS

SlatteS.
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3$ fanb es juna^ft auffällig, bafs weber ©uglielmotti nod)

Kapitän Stockt oon bctn SBorfjanbenfein biefer Semerfung 9lot\i

genommen (jaben; fanb ober bann bie (Srflärung biefeS SSct^altcnö

in bem Umftanbe, bafj bie ^emerfung über bie SBebeutung ber

fogenannten „baftionirten gront" nichts fagt. 3)a3 l>at bic Herren

in ifyrem ©lauben nid)t erffüttert, ifjnen aber bie 23emerfung

wertlos erffeinen laffen.

3)a3 SBerfäumte mujj notljtoenbig nacfygeljolt werben. 2)a8

SRät^fel, ba3 bie 3etdmung lunftd&tlid) ber Sinienfü^rung beö

Ufer« aufgiebt, ift leiber burdfj bie SBorte aßerbingä aud) nia)t

oöUig löfen; {ebenfalls oermag ia) es nia)t, trofcoem <£>ö)V\fU

funbige ju Sftatfje gebogen warben ftnb;*) baS aber ergiebt fia)

auä ber Semerfung, bajj ber eigentliche 3n>ecf ber 3eidmung mit

ber oorberen Ufer ftrede gar nichts ju fa)affen Imt, fta) oielme^r

auf bie ©inrid&timg ber 2>nfel begießt.

&er lateinifa)e SBortlaut Ijat fid) bis auf eine ©teile mit

grofjer SBa^rfa)einlid)feit fieser feftfteHen laffen; er lautet bemnad):

„Si locus fuerit circumdatus ab una parte mari a reliquis

tribus foveis aqua marina plenis, milites in eo constituti

struxerint fasecs lignorum circumcirca (folgt eine unenträtf)fel=

bare Slbfür^ung) scutis et manteletis, et effodient medio puteum

in quem aqua marina influit ea dulcis evadet." 3u 3)eutfd):

„2Bäre ein »Jtfafc umgeben etnerfeits oom SJleere, auf ben anberen

breien mit ©räben ooü -Dteermaffer, fo werben bie bafelbft ftatio*

nirten ßrtegSleute gafdjinen fyergeftellt fyaben**) im ganzen Um=
freife $u Sd)u$ unb ©djirm. Unb fie mögen inmitten einen

SBrunnen au$fdf)ad)ten, in ben baS Sttaffer beS 9Jleere3 einfließt;

eS wirb füft fyeroorgeljen."

SBon ben mer Wörtern biefer ©rflärung, bie ins SlriegSfacfy

fplagen, erregen bie „milites" unb bie „fasces lignorum" feinen

*) 3roei Sperren oom 3l$Icmifä)en ©nmnaftum, bie DDr. 2lnbrefen

unb SBeHina, unb Sßrof. ©tero, in ber §anbfä)riften*$tbtljeüung ber Äöntg»

Iia)en 33ibltotI)ef, Ijaben bie banfenäaertfje greunblid)!eit gehabt, fia) mit

ber ©ntjifferung ber fdjtöerleferliä)en §anbftt)rtftlitt)en 9toti$ $u bemühen.

**) ©ine Unfiäjerfjeit entfteljt Ijter auö ber (Stgentf)ümKd)!eit beS

Sateinifd&en, bafe „struxerint* ba$ futurum ejractum (wie id) an*

genommen), aber aud) ber ßonjunftiu beS ^erfectum fein !ann. 2)iefe

Unfiä)erl)ett tonn im oorliegenben ftaBe nidjt oon S3ebeutung für ben

©inn fein.
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2lnftofj; in welche Sejiefjung §u lefcteren bie scuta unb manteleta

gebraut ftnb, ift aber nid)t gang Har, ba baö biefe Sejieljung

auSbrttcfenbe 2öort in einer niä)t ftdjer gu beutenben Slbfür^ung

gegeben ift. (giner ber Herren SRatljgeber wollte e8 für „supera

gelten laffen. 2)er ©inn bürfte in ber Ueberfe^ung aber roofu"

getroffen fein.*)

<Die gortiftfation8gefc$icf>te ift faft auöfdjliefjlid) eine ®efduckte

ber permanenten gortififation; aber gerabe im 15. Saljrfjunbert

unb in Statten, n>o eö unauSgefefct grojje unb flehte gefyben

ätoifdjen ben galjllofen politifcfjen ©ebilben im Sanbe felbft unb

mit auswärtigen geinben gab, unb n>o bie gortfdjritte ber Artillerie

baö 33ebtirfnifj ju gortfd&ritten in ber 33efefttgung3funft bringenb

fühlbar matten, ift in fef)r bebeutenbem Umfange mit „33oHroerf"

oorgegangen, b. I). naty mobemer 33e$ei<fynung$roeife „prooifortfa)e

SBefeftigung" getrieben roorben. Sei biefer fyaben bie gafdjinen

eine Hauptrolle gefpielt, roa3 neben anberroeitigem 3eugnifj be*

fonberä burd) bie lange 3eit feljr populär geroefene ©djrift be§

©iambattifta beUa SßaHe bezeugt roirb.

2)er jroeite $f)eil oon £accola3 fcfyriftlidjer Erläuterung fyat

mit gortifüation gar nichts ju tfmn; er giebt ben SRatf), rote bi

3Jtannfd)aft be3 ^oftenö ju Srinfroaffer fommen foH. Sluf ben

erften SÖlicf erf$eint biefer 9tatf> roiberfinnig. 2)ie Seute follen

einen Brunnen graben, in ben ba3 SJieerroaffer bringt, ba$ al$

füfeeö barauS fjeroorgeljt! 2Bal>rfd)etnlid) roill Saccola nur oon

ber Sljatfadje ßunbe geben, bafj SKeerroaffer, burety poröfe ©anb=

fdjtdjten bringenb, eine -iRaturfUtration erfährt unb feinen ©alj-

*) Scutum ift atterbingä 3tmäd)ft ber lange ©d)ilb be8 ftufcfolbaten,

wirb aber, übertragen, auf „6d)ufc" überhaupt angeioenbet. „Mante-

letum" ift in biefer §orm nid)t Hafftfd)e3 Satein; aber bod) unjroetfel*

Ijaft auä ^mantellum" entftanben — „Hantel". ©a§ 2Bort finbet ftd)

oon ben über Ärtegähmft fd)retbenben Italienern be3 3eitalter3 oorjugS*

roeife auf bie (meifi fahrbaren) $ecfung3fd)irtne für S3ogenfd)üfcen unb

Ärieg3mafä)me angeroenbet. Saccola giebt in btefem ©inne jaljlreid)e

2)arfteüungen; uon Seonarbo ba 5Binct fenne id) eine 3etd)nung, bie

ein felbmäfjtg laffetirteS leidjteS ©efd)üfc (ein ©pingarbe) unter ©djufcs

bad) barfteQt, baS Seonarbo mit mauteletto bejetd)net. %m corliegenben

%attt Ijat Saccola bie beiben fragltd)en Sßorte bod) roof)l ebenfo allgemein

gebrannt, rote wir ,,©d)ufc unb ed)trm" gebrauchen.
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geaalt fo weit abgiebt, bafj es trinfbar wirb. SDarum empfiehlt

er baS Srunnengraben. 3)er Srunnen wirb ftd) atterbingS

mit SBaffer füllen, unb eS ift ja ©runbroaffer, alfo In« 3Weer*

roaffer, roaS ilm füllt, ober was man bann fdjöpft, roaS ber

Brunnen liefern roirb, baS wirb entfallt, wirb alfo ©üjj*

roaffer geworben fein; „dulcis" ift ber fprachgemäfee ®egenfa$

gum aqua marina. <5tait influit ift oieUeid^t influxit gu lefen;

^erfeftum ftatt ^räfenS; unb ber ©d/luft beS ©a$e8 ^ätte bann

ben ©hm: 3roar ift es Stteerroaffer geroefen, roaS in ben Brunnen

eingebrungen ift, aber als füfjeS wirb es barauS ^eroorge^en.

2öie bem aber auch fein mag — jebenfaHS begießt bie (5r*

läuterung SaccolaS fic3t> auSfc^licfeliä) auf Sefeftigung unb Söaffer*

oerforgung ber Snfel.

2BaS ift nun oon ber SDarftellung ber unerflärt bleibenben

unteren Uferftrecfe ju galten?

3)id)t am Ufer ber Snfel ragen unoerfennbar groei Pfahle

unb anfdjeinenb jroei Steine aus bem SBaffer. ©inb baS

nur ©dmorfel, malerifd)er 2luSpufc? Ober beutet es auf beab=

fichtigte Ufer&efTeibung? 3ft bann oieHeio^t auf ber Uferftrecfe

oon ber fünftlid)en 2>nfel tyxro'äxfö biefe SBefleibung als fd)on

ausgeführt bargefteUt? ©teilt fic ein SBohlroerf bar? $ie

58orfprünge fc^en in ber Zfyat ben betben noch frei aus bem

2ßaffer ragenben pfählen fehr ähnlich; finb auch oon gleicher

©röfce; finb auch oieüeicht nicht ohne Slbfic^t unregelmäßig ge«

jeidmet! SEBoüte ber SBafferbaumeifter, ber in biefer 3eid)nung

gu uns gu fprechen fchetnt, etroa fagen: bie gorm ber pfähle ift

gleichgültig . . . SRunblrolä, ßantholj, rote man eS gerabe jur

£anb hat?

3d) beeile mich, hN"8ufügen, baß ich auf Wefa Deutung

burchauS nicht beftehe; bie 3eidEmung, als bie eines 33of)lroerfeS,

roäre eine ^er^ltc^ fchlechte 3eichnung. £)er unbeholfenfte 3eichner

roürbe jtch — foßte man meinen — bie charafteriftifchen liegenben

©triche nicht tyaben entgegen laffen, burch bie bie gugen ber

§interfleibung§bohlen fo leicht unb beutlich bar^ufteßen roaren;

unb roürbe bie fteifen Sohlen nicht in frummen ©trichen auS=

gebrüeft h<*ben. 9ton — menn fein SBohlroerf, fo fönnte es

vielleicht eine -äftauer mit 9lufcenpfeilern fein! ©olche — ftatt

ber fpäter eingeführten inneren — roaren ju jener 3eit fehr

bräunlich. $amit tarnen roir ja ©uglielmotti näher! 216er jroifd&en
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ber SSorfießung einer Uferbefletbung, einer ©chälmauer mit

6trebcpfeilern unb bem erften Urbilbe gur baftionirtengront

liegt boa) noch eine gewaltige ßluft, bie ich roeuigftenS gu über*

fliegen nicht ^antafte genug beft^e. gür (SuglielmotttS SDeutung

f»rieht nichts, als bie leibliche Uebereinftimmung ber rein geo*

metrifchen Sinienfü^rung; gegen fte fprid^t baS oöHig unleibliche

9Äifjoerhältntjj ber SWofee: bie §imfläa)e ber oor ber 2>nfel ein=

gerammten $fähle oon gleicher ©röfje, wie ein gangeS „33aftion";

eine gange „baftionirte gront" fo lang wie eine gafebine! gerner

foricht gegen ©uglielmottis Deutung bie erfichtliche 9teben=

fächltchJeit biefes Steiles ber 3eia)nung! @S mag unerfennbar

gefunben werben, was ben 3eia)ner bewogen haben fann, biefen

S^eil beS UferS (außerhalb beS eigentlichen Bauplanes) anberS

barguftellen, als baS übrige Ufer — bajj Saccola aber fo gelegene

Iidfj unb nebenher bie erfte SDarfteHung ber baftiontrten gront

geliefert haben foH — baS ift boa) überaus unwahrfcheinlich; nichts

gwingt uns, biefe SDeutung angunefmten; oielmehr fpria)t bie

größte SBahrfcheinliefeit bafür, baß es fia) eben nur um ©tü>
bauten, um eine <Seefüften=6teilbefleibung hanbelt.

SBlatt 63 beS S8enetiantfd)en £accola=Gober. ^at ©ugliel*

motti als baSjentge begeidmet, welches oorgugSwetfe feine S3e*

hauptung begrünbe, „baß Saccola oor 1453 bie baftionirte gront

mit günffeit=5Baluarben aufgezeichnet habe". (5r hat bamit ber

Ärittf bie Berechtigung erteilt, feine ^opotfjefe auf ©runb biefeS

einen SBlatteS gu beurteilen. Unb ich o er urteile fie banaa) als

unhaltbar.

3ch will baS aber nur für meine $erfon gethan haben; ia)

wiH feinen Slnberen oeranlaffen, auf meine SBerfid&erung hin ftch

biefer SÖeruriheilung anguffließen, miß es oielmeljr Gebern ermög*

liehen, felbft gu urtheilen. 9hir aus biefem ©runbe ift biefem

Slrtifel bie an ftch unbebeutenbe unb uninterejfante 3eicimung in

einer hier gefertigten ßopte beS oon ber Sftoifta gelieferten gaefi*

mile beigegeben toorben.

(Sinige ©achoerftänbige, benen ich baS $Rwifta=gacfimile oor*

gelegt hatte, haben aüerbingS bereits geurtheilt, unb gwar naa)

bem bloßen 2lnblicf beS 33ilbeS, unabhängig ooneinanber unb uns

beeinflußt oon meiner Sluffaffung — in meinem ©inne. 3ur

*JJrobe mögen nur gwei oon biefen Urtheilen hier $lafc finben, ba

biefe mir fa)riftlich gugegangen finb.
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£er ©ine ftreibt: „©ietyt man nun aber gar bie 3eidmung

an, fo fann e§ mof}l feinem 3meifel unterliegen, ba& bort feine

Saftione, fonbern nur SBerftärfungSpfeiler gewidmet finb.

2)a8 ergiebt fiä) au8 bem SOerfjältniffe . . u. f. ro." . . . „$)ie

©runbrijjform ber SBerftärfungöpf etter finbet fia) in alten

fortififatorifdjen Jöüdjem."

2)aS anbere Urtljeil lautet:

„£)te günfetfform ber biäen 6tüfcpfeiler erflärt fta) ganj

einfaä) barauS, bafc Jaccola an ber ©teilfüfte bie ©eftalt ber

Söellenbredjer für feine (Strebebauten roäfjlte."

3öir ijaben freilia) nur ein Slatt cor uns, wenn aua) ba3

nadj ©uglielmottie Urteil beroeiSfräftigfte. @3 märe ja möglia),

bafe er fta) mit ber Seoorjugung biefeä 33latte3 geirrt fyätte, baf$

ber ©efammteinbruef ber fämmtlidjen SBlätter ein günftigerer

märe, als ber beö einen mitgeteilten. 3$ brause roofjl faum

$u t>erfid)em, bajj \d) jeben Slugenblicf bereit bin, mein abfprea)en=

be§ Unheil jurürf^une^men, menn in anberen blättern mefyr unb

beutlia^er 2accola=gortiftfation nadjgemiefen mürbe, al3 eö meines

(Sraa)ten3 in bem einen oeröffentliajten gefa)ief)t.

©. ©a)röber.

8rünfunDfünfaigfter 3a$tgatt8, XCYIII. öanb. 25
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iUttttim unl) bir baftionirte Jront.

Unter gleichem Sitel — nur bafj ber 9tome Saccola an bcr

©pifce fteljt — ift in Slrttfel II, (Seite 32 be$ laufenben 3ahr=

ganges btefer 3eitfchrift eine oon bem italienifdjen ®efa)itt)tS=

forfa)er ©uglielmotti aufgeteilte Behauptung erörtert roorben,

bie, begrünbei, eine Berichtigung ber ©efdnchte ber S3e«

feftigungSfunft geroefen fein würbe.

2)ie Befpredjung in ber beutfchen gaä)3eitfchrift ^at eine @r»

roiberung in ber italienifd)en jur $olge gehabt; baS (Snbe war

bieffeits entfdjiebener Sßiberfprud) gegen bie Saccola^nnotfyefe

(oergl. corftehenb <5. 343).

3n ben Saccola = Slrtifein ift ber norliegenbe entfprechenbe,

auf einen etroaä fpäteren italienifd^en ßriegSbaumeifter bezügliche

angefünbigt roorben.

$)ie ©runblage biefer jroeiten „fritifchen ©tubie" ift ba§

nad)fte()enb aufgeführte 2öerf:

Carlo Promis, architetto. Trattato di architettura civile

e militare di Francesco di Giorgio Martini, architetto

senese del secolo XV. Ora per la prima volta publi-

cato per cura del cavaliere Cesare Saluzzo. Con

dissertazioni e note per servire alla storia militare

italiana. £urin bei ß^irio & 9Jlina, 1841.

2)er im $itel aufgeführte t>oHe *perfonenname beS SBerfafferS

ber „Slbhanblung über bürgerliche unb ßriegSbaufunft" giebt $u

erfennen, bafe ber (benannte (roie Saccola) in Sie na geboren

unb auf ben tarnen granj getauft ift, bajj fein Sßater ©eorg
unb fein £)nfel (bejro. ber ©rofcoater) 2Jtartin gehei&en, unb bafj

er feinem hohen §aufe, fonbern einer fchlicht bürgerlichen gamilie

angehört tyat 9fach neueren gorfchungen ift ber SSater £ühner*
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hänbler geroefen. 2)ie ^injunahme oon „Martini" beutet barauf,

ba§ ber SBerroanbte biefeS Samens für beit SSetreffenben oon be=

fonberer Söidjttgfett geroefen ift; oieüeicht tyat granceSco ihn

beerbt ober berfelbe Ijat für jenes (Srgtehung geformt. £)em heutigen

Sprachgebrauch bei uns &u Sanbe folgenb ben SBetreffenben —
als fei bieö fein 3uname — Martini $u nennen, ift inforreft.

<Sr felbft \)at fia) in amtlichen ©chriftftücfen ftets nurgranceSco
bi ©iorgio unterzeichnet; ba aber biefe fed)3 ©Üben mit brei

3ifflauten fidj oiel unbequemer au3fprea)en, als baS breiftlbige

Martini, fo bürfen roir uns fdron geftaiten, inforreft gu oer=

fahren, roenn wir nur roiffen, rote mir eigentlich fagen unb f^reiben

Jollten.

Unter ben zahlreichen $ünftler*23iographien, bie SSafart oer*

fa&t \)oX, ift auc^ DC!8 SranceSco D * (Siorgio oon (Siena.

2)aS (Geburtsjahr 1423 *) foll — nach $romtS' Meinung — genau

ober bod) annähemb richtig fein; baS SobeSjahr, baS Safari in

ber erften 2IuSgabe auf 1470, in ber §roeiten auf 1480 gefegt fyat,

ift unbebingt falfa). Promis fyalt eS für ftchergefteHt, baft

Martini bei ber bura) bie 33refdmiine beS $ebro 9faoarro benf=

toürbigen ^Belagerung oon Neapel (ja oießeicht ber eigentliche Ur=

tyeber jener epodjemachenben ßriegSthat) geroefen ift. 9loä) be=

ftimmter lautet bie Angabe in ber SBafari=2luSgabe oon -äftilanefi.

^Demnach ^at Martini am 14. gebruar 1492 ßrlaubnifj erhalten,

fid) nach Neapel ^u begeben, hat fia) 1495 im £ager ber Slrragonefen

befunben unb bie erfte SlngriffSmine gegen baS ÄafteH bell' Uooo

ins Söerf gefefct.

311s ein Wienern ber Sttenaiffance mar 9Jtartini, gleich fo oielen

Slnberen, SBilbhauer, 3Jlaler, 2lrchiteft unb Ingenieur. 3m 3&hre

1447 roirb er unter ben 2fteiftern genannt, bie an ben ©fulpturen

beS 2)omeS oon £>roieto gearbeitet haben.**) (Sr mujj nadmtalS

*) $er neuefte Safari'§erau3geber, STCilanefi (feit 1878; 9 Sßänbe)

ajebt bie SebenSbauer 3Jlartini$ auf ©runb neuefter ^orfdjungen oon

1439 big 1502. tülit bem ©eburtSjahr 1423 hat ^romiä einen 3rrtf)um

begangen.

**) £)ie$ hat 2Jlilaneft auf (Srunb neuerer ardjtoalifcher Ermittelungen

berichtigt. SIEerbingS ift bei bem bezeichneten 93au ein „^ranj aus

©iena" befd)äftigt geroefen; aber ber (£ofm eines Stephan, alfo nid)t

ber unferige, ber ©of)n eines ©eorg. Sie falfa) oerftanbene X&atfacfye

bat oerleitet, fein ©eburtSjahr f<Ufä)Uä) auf 1423 jurücfjUDerlegen.

25*
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— befonbcrS aua) in Sftom — bie alten Saubenfmäler ftubirt

haben, laut 3eugnifj eines erhaltenen ©fi^cn^ unb ÜMerfbucheS

(taceuino). (Sr hat fpäter 2ftei{jel unb $infel &war niemals ruhen

laffen, ift a&er boeb, oorjugSweife als Sngenieur unb Slrd^itcft

praftifch tf)ättg gewefen: 3Bafferbauliche SluSführungen, >Palaft=

unb ßirchenbauten werben ihm jugefdtjriebcn.

3m Safyre 1477 trat SJcartini als ingegnero, b. h- als Kriegs*

baumeifter, in bie 2)ienfte beS §eraogS griebrid) oon Urbino
unb 3Jtonteferato, eines gürften, ber als Heerführer, wie als

greunb unb görberer ber fünfte ju ben bebeatenbften $erfönlia>

feiten feines 3eiialterS gehört.

$>em ©eifte ber 3eit unb ber Kriegführung entfpradj eine

überaus grofee SluSbilbung ber ©rtsbefeftigung; jebe ©tabt hatte

ihre Ringmauer; bei jebem Seftfcwechfel mürben alte gortififationen

jerftört unb neue angelegt; jeber £erritorialhcrr baute überall, roo

er alten 93efv$ fefthalten ober neuen ftcherfteHen wollte, Surgen

unb ©d)lbffer; eS ift begeia)nenb für 3eit unb Sanb, baft baffelbe

2Bort „rocca" SBerg unb 93urg bebeutet (roie ja „Söerg" unb

„SBurg" gleichfalls etnmologifch fer)r oerwanbt finb).

§erjog griebrid) ftarb 1482. 3n bem furgen 3eitraum oon

nur fünf fahren hat Martini — grofc unb flein, weltlich, geift-

lieh unb fortifttatorifd) gufammengeredmet — 136 bauliche 2luf*

träge ju erlebigen gehabt! 2öie oiel gelfennefter unter btefer 3at)t

ftd) befinben, ift unbefannt; nur oon oter berfelben finb bie <5nt=

roürfe unter ben oon ihm gefammelten nachsuweifen, boa) genügt

bieS ooHfommen, um ju erlernten, mie Martini thatfäa)lich ge*

baut hat. 2luf Sefeftigungen oon geringem Umfange begießt fta)

weitaus bie ^Rehrjahl ber 3Jiartintfa^en ©ntmürfe; nur eine geringe

2lnjat)l oon blättern giebt gronten, bie auch auf einen größeren

*piafc fid) mürben anmenben laffen.

£)aj$ Martini nicht nur entworfen unb gezeichnet, fonbern

auch über gortififatton gef ch rieben hat, mad)t ihn ju einer für

bie gortipfationSgefchidjte überaus werthooßen (Srfcheinung; er ift

gerabeju ohne jebe Konfurrenj, bie einzige Quelle, aus ber

fich Söerftänbnifj ber UebergangSperiobe oon ber alten jur

neuen SBefefttgungSfunft gewinnen läfjt.*)

*) Seonarbo ba Sinei liefert aHerbingS an 3eidjmmgen aud) einige

^Beiträge, aber eS fefjlt bei if)tn boa) fehr an genügenbem Xejrt; in fortt«

fifatorifdjer (Sinftcbt fo roett rote ÜRarttm war er nicht.
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2)ie literarifdje ^>tntcrlaffcnfd^aft 3Jlarttnt§ fjat lange un=

beamtet im ©taube ber 33ibIiothefen geruht; erft im legten drittel

beS 18. SafjrhunbertS ift ber oergeffene ©cha§ entbecft roorben.

Wlan hat bamals alsbalb aua) ben 2Bunfd) ber Veröffentlichung

gehegt unb befprodjen, bo<h Ijat toohl bie finanzielle (Seite ber

(Sache oon ihrer Verfolgung abgehalten. Vielleicht l)at bie im

Sa^re 1810 erfdnenene, oon SJUrini rebigirte unb fleifeig unb

ausführlich fommentirte Ausgabe ber ä^nli^en §interlaffenfchaft

beS granceSco be' ÜJlard^i neue Anregung gegeben; immerhin

hat es noc^ 30 Saljre gebauert, bis ber rechte görberer ftdj ge»

funben r)at in bem ©enerallieutenant Gaoaliere (fpäter ©raf)

Gefare ©alu^o, militärifdjem (Srjueher ber <Sölme Königs Karl

Ulbert non ©arbinien, @hef ber 2IrtiHcrie, einem genauen Kenner

unb greunbe ber älteren ljrimifcf>en 9flilitärliteratur, felbft Veftfcer

einer ftattlichen Vibliothef. $aS „per cura" im $itel begeht ftd)

gen>ifj nicht nur auf bie geiftige Urfjeberfdjaft ber enblia) er-

folgten Veröffentlichung, fonbern ift aua) auf materielle gör=

berung ju beuten, benn bie §erfteUung groeier ftarfen Duartbänbe

unb eines 2ltlaS oon 39 blättern in 2)oppelfolio mar fein ge=

tüöfmltcheS Verlagsunternehmen, bei bem oom buchpnblerifchen

Vertriebe aua) nur 2)ecfung ber §erftellungSfoften $u oerlangen

unb ju erwarten getoefen märe. 3n bem jur 3eit bereits als

fJorfd)er unb (SchriftfteUer bewahrten 2lrct)ttcften Garlo Promis
fyat ©eneral ©alujjo einen SRebafteur unb Kommentator gefunben,

ber für Martini in noch hÖhcrem SRafie baS geworben ift, toaS

äftarini für be' SJiarchi geroefen mar. 2)er2ltlaS ift aüerbingS

gan* unb gar Üföartini, aber oom £er.t nimmt biefer nur etwa

$toei Siebentel in Slnfprua), währenb fünf Siebentel 3uthaten

Don $romiS finb. SDiefelben beftehen in einer SebenSbefReibung,

fo ausführlich fte fich aus ben bürftigen biographifa)en ßueHen nur

fRaffen lieg; einem Kataloge ber fämmttidjen noch Dorfjanbenen

^artinifchen ÜJtanuffripte (benn baS ©ebrucfte ift nur ein Uheil,

roenn aua) ber toichtigfte); 47 Biographien italienifa)er Militär»

fchriftfteller aus ber 3ett oon 1285 bis 1560; enblich oier $)enfs

fchriften: über ben ©tanb ber Slrtillerie um 1500; beSgleidjen ben

ber gortififation ; ben Urfprung ber mobernen baluardi; ben Ur=

fprung ber mobernen 3Jtmen.

2)iefe Slbfjanblungen ftnb mit grojjer (Saa> unb Quellen*

fenntnijj gefchrieben, unterhaltenb unb lehrreich- 2)a& fte gleia>

Digitized by Google



364

toof)l jur-3eit iljre3 @rfcheinen§ — roenigftenä in $)eutfd)lanb —
nicht bie gebüljrenbe SBeadjtung gefunben fyabtn, ift au§ einer S3es

fpredmng in ber 2Jc
,

ilitär=2tteratur=3eitung (9tr. 33 be$ 3o^re§

1845) 3U erfeljen. 3n ben 46 Sauren, bie feitbem oerfloffen, finb

fte ganj oergeffen. 9teuerbing$ ftnb bura) 3ähn$' „©efdnchte ber

$rieg3n>iffenfchaften" bie tarnen ÜKartini unb Promis toieber

aufgefrifcht roorben, aber fie oerfchminben in bem umfangreichen

SBerfe unter §unberten oon tarnen; ber $la£, ber ihnen ein*

geräumt toerben fonnte, mar natürlich nur ein befdjränfter. 3m
©ebäd)tniffe be3 Seferä toirb oieHeia)t baä Urteil ^aften, bafc

$romi3, inbem er Martini für ben (Srftnber beä 33aftionar=

Sraceä erflärt, über baS 3iel ^inau8gefa)offen ^abe.

©oUte ber Sefer ber oorliegenben ©tubie fd)lief$lich naa) eigener

Unterfua)ung biefem Urtfjeile beitreten (ber SBerfaffer tritt ifym

nicht bei), fo toirb er immerhin oon $romiS mancherlei 3luf*

flärenbeS gelernt haben; um feiner felbft toiHen oerbient Promis,
bajj ba§ neue ©efchlecht an ihn erinnert wirb.

2öir laffen bie SlrttHerie* unb bie 9J(men=2lbhanblung aufcer

2ld)t unb befchränfen uns auf bie beiben fortiftfatorifchen 2)enf-

fünften.

$ie ©rfenntnifj, bajs bie (Srfinbung be§ $uloergefa)ü^eS für

bie ÄriegSfunft epochemachenb fei, ift überrafchenb langfam in ben

köpfen ber bamals Iebenben SDtafchheit gereift. 2)a3 jeigt feljr

einbringlia) dasjenige, toa§ oon bem bamals ©efchriebenen unb

©e^eichneten auf un§ gefommen ift: t^eils 2U>hanblungen mit ober

ofme erläuternbe Silber, tfjeilS Silber mit ober ofme erläuternben

2ejct. 2Bie umfangreich baS literarifche @rbe ber $eriobe oon ber

ätoeiten §älftc be$ 14. bis gur erften be$ 16. 3afn*Imnbert3 ift,

finbet ber ©uchenbe oon Ijeute in bequemfter Söeife gufammen«

gefteHt in 3ähn3' „©efdjiajte ber ßriegStoiffenfduften". 3Ria)t

fo ooUftänbig unb foftematifa), aber bura) bie güHe oon bilblidjen

3)arfteHungen anfprechenber unb lehrreicher, finb bie Etudes sur

le passe* et 1'aveuir de TArtillerie, bie im 3<*hrc 1846 $rin$

Souiä Napoleon herausgeben begonnen Ijat (fea)fter unb Iefcter

33anb jtoei Safjrjehnte fpäter); namentlich ber britte 99anb, oon

einem ber Slbjutanten be§ nunmehrigen JtaiferS, bem 2lrtiUerie*

Oberft gaoe gefchrieben, enthält toerthoolle SluSjüge au3 alten

Silberhanbfchriften, bie im Originale fchioer zugänglich ftnb.
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Sänger als anbertljalb 3o()r5unbcrtc behaupteten ftd) bie alten

JtriegSmafchinen, bie alte SlrtiHerie neben ber neuen. 2)iefe war

junächft fein @rfa$, nur ein 3ufa$, ein ©d)tej$geräth mehr. (5s

gab Seute genug, bie tfjeilS aus ritterlichem, tljeils aus religiöfem

(Sefühl baS neue, 33li$ unb Bonner nachahmenbe 2Berfjeug gar

nic^t für eine menfdjliche, fonbem für eine ^öUifd^e (Srfinbung

anfafjen unb Slbfdjeu oor ihr empfanben; bie unbefangen Ur=

theilenben liefen fie toohl gelten, aber rangirten fie — unb in

ber erften 3eit mit SRecht — hinter bie alten 9Jtafd)inen.

Um bie 3Ritte beS 15. Safjrhunberts mar bann boch baS neue

Oejeug als bem alten ebenbürtig anerfannt. 5E)te S3ilberhanb=

fchriften von bamals geben Belege bafür. 3- 33. eine Plattform

auf oier 33locfräbern trägt einen ©teigbaum; biefer an feiner

©pifce einen -äJtaftforb. *) 3n biefem finb jroei Beobachter, bie

erfunben foHen, roaS hinter ber ©tabtmauer oorgefjt. 3lua) foUen

fie ben ©chtlbtoachen auf bem SBeljrgange gefährlich werben; barum

finb fie mit gerntoaffen oerfehen; ber (Sine mit Feuerrohr, ber

Slnbere mit ©chleuber! ©ber: oier Wlann auf einem ©treit=

wagen; (Stner lenft baS ©efpann, (Siner fyat $feil unb Sogen,
ber dritte ift Slrmbrufter, ber Vierte liegt mit einem geuer=

röhre in Slnfchlag, SDie 3eia)ner oerfehlen nie, ju ficherem SSer*

ftänbnifj aus ÜJcunbung unb 3ünbloch fahrenbe geuerftraljlen

einzutragen. £ber: eine ©turmhütte auf 3täbem (musculus,

mantelletto) in ber beliebten gorm ber auf einer ©eite liegenben

breifeittgen $nramibe, ober jufammengefefct aus $araUelepipebon

unb oierfeitiger $nramibe; aber bie gleiche Jorm — fei es, baft

baS barunter ©eborgene, nur mit bem $opf barauS §eroorragenbe

ber althergebrachte Mauerbrecher, Sßibber, aries ober ber -üJtouer*

brecher neuer 2lrt eine bombarda ift.

©oI<he ©turmhütten ober 3ttantelettS in ©chneepflugSgeftalt

finben ftch fogar fajon in einer S3ilberhanbfa)rift mit beutfehen

(Srflärungen, bie — aus biefen Semerfungen $u fchliefeen — noch

oor 1430 entftanben fein bürfte (Banerifche ©taatS=33ibliothef,

Cod. lat. 197), bie bem ©efchüfc beS SBertheibigerS bereits fo oiel

SRefpeft ertoeift, bafj fie bie fpi$ jufammenlaufenben ©chirmroänbe

aus einer breifachen, oerbübelten Salfenlage h^ftellt — ein

*) $te 3taliener hoben für berartige 2Bad)t' «nb ^Beobachtung«*

poften bie SSofabern bertesca unb bicocca.
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9tuft$eug, bo0 man ofme Uebertreibung „gepanzerte Saffctc" nennen

bürftc!

SDaS lefcte Seifpiel beroeift, bag bcr bamalige Sngenieur (im

urfprünglichen, engeren ©inne be§ 2Borte3: „ingeniarius", ber bie

ingegni, engins, bie Ärtegämafchinen, erfanb unb baute) ber

(Snttoidfelung ber neuen Slrtillerie oerftcmbig gefolgt ift unb Sfteä)*

nung getragen f)at.

3äf)er, fonferoatioer oerhielt ftch bie eigentliche, permanente

gortififation. 3n toeffen §änben lag biefe aber? 3n ben=

felben £änben, bie 5tira>n unb ^aläfte bauten, ©tatuen unb

Silber fdjufen, in ben §änben oon ßünfttern ber föenaiffance, bie

aua) baS 9cu$liche fchön haben wollten, bie in SlHem bei ben be=

iounberten Römern in bie ©chule gingen, konnte eine ©tabt

eine fchönere, ftaitlidjere Ringmauer haben, als Sftom fie in ber

9lurelianifd)en befafc? $oä) aufftrebenb über ba§ Slufeenfelb, oon

ben in geringen Slbftänben eingefchalteten £hürmen noch überhöht;

innerhalb bie malerifd)en Slrfaben als untere, über biefen ber

breite SBeljrgang als obere SOertljeibigungSlinie; 2Jtouer unb ^^ürrne

oon ftattlichen 3innen malerif gefrönt!

3u ben Äonferoattoen in fortififatorifd)en 5Dingen gehörte

2llbrea)t SDürer; er fchrieb feine oielgenannte furje Slbhanbluna,

— bie erfte gebrucfte beutfche fortififatorifa^e — nicht als erfter

Vertreter ber neuen, fonbern als le£ter bitter ber alten ßriegSs

baufunft; in bemfelben Zafytt 1527, in bem in SSerona ein Saftion

mit geraben gacen unb glanfen aus bem SBoben ftieg, erfdnenen

2)ürer§ (Snttoürfe, beren ©runblagen ber Dlunbt^urm, bie

runbe 23aftei (torrione ober torrone bei ben Stalienem) ift, ber

bem $uloergefd)ü|e — fo Ijart es bamals auch fd)on anflopfte —
trofcen unb trogen fönnen foH!

Langels genügenb genauer unb $uoerläfftger Nachrichten oon

3eitgenoffen ift e3 unmöglich, ©abritt für ©abritt ben 2Beg ju

oerfolgen, ben bie permanente gortififation oon ber bethürmten,

jinnengefrönten Ringmauer bi§ $ur baftionirten $ront jurücfgelegt

hat; nur baS ift $u erfe^en, bajj er eben fdjritttoeif e gurücf*

gelegt toorben, nicht ein ©prung geroefen ift. ®ie 2lllmä^lid)fett

be§ Uebergange§ t)at jur natürlichen golge, ba& bie Meinungen

barüber auSeinanber gehen, too bie ©renje jtoifchen 2Ut unb -Jleu

anzunehmen fei. 3laä) 2lHem, roa§ bis jefct oorliegt, ift nichts fo

geeignet, biefe ©renjbeftimmung ju erleichtern, als bie Entwürfe
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beS ftranceSco bt (Siorgio ütöartini mit ben Ergänzungen

unb Erläuterungen oon >promiS.

3n ber römifä)en 93auprarjS unterfdpeiben ftd^ permanente

unb gelbbefefttgung feljr nadjbrücflid); mdjt nur in Material unb

2lbmeffungen (roaS ftä) oon felbft oerftefyt), fonbern in ben ©runb=
elementen. 95ct ben römifdjen gelbbefeftigungen (Sageroerfäans

jung, EinfdjliejjungSlinien, ©renjfperren) ift ein §auptelement ber

©raben (fossa) als baS leidjteft ju fdjaffenbe SlnnäfyerungS*

^inbemife. $)er auSgefdjadjtete Soben mürbe innerhalb bamm*

förmig angefä)üttet (agger). 25er Slgger oerboppelte bie #öf)e ber

©teiltoanb, bie ber Angreifer gu erfteigen Ijatte, unb fct)uf ben

5öorir>ctl beS er^ö^ten 33ertl)eibigung§ftanbeS. 2luf ber 2)amm=

frone, fo nalje, als <Btabilttät^rücfftc^ten eS gematteten, an ber

äujjeren ßante mürbe baS vallum errietet — eine >Pfaf)Iroanb,

mie bie Benennung befagt (vallus, palis, bol, v£al, $faf)l, baffelbe

inbogermanifäje ober arifäje 2Bort; vallum, palissade, palanka,

plante, SBolItoerf, gleichfalls übereinftimmenb bie aus Eintel*

pfählen — oft unter ^ingujiefmng oon Würben unb gledjttoerf —
gebilbete ©djranfe).

2Ba^rfd)einlid) fein* früf) ift man auf bie benfbar günftigfte

gorm ber 6ä)ranfe gefommen: bie 3 in ne, b. f). bie ber §öf)e

naa) auSgejacfte 2Banb, bie regelmäßig roedjfelnb mannsbreit unb

mannend) ooHfommene Leerung gemährt (merulus, $)iminutio

von moerus ober murus = SDtauer; baoon inerlo, merlon, mer-

lone; im beutfd)en Mittelalter ein befonberer 2tuSbrucf: Söimperg

— SBinbberge) unb, nur bis gur Söruft beefenb, 2lrmfrcitjeit unb

2Baffengebrauä) geftattenb (©Charte; bei ben Italienern baS be=

fonbere 2i$ort feritoia; franjöftfct) creneau, oon bem fpätlateinifdjen

äBorte quarnellus).

2)er gefdnlberte römifd^e gelbbefeftigung3s£opu$ ift of)ne

3meifel fcr)r oiel älter als bie Börner; $toei drittel baoon weifen

nodj in unferen Sagen $af)lreid)e Surgmälle ober -iÜaHburgen aus

oorgefä)iä)tlid)er 3eit auf; bafe baS britte drittel, bie §ola*

fdjranfe berfelbeit, längjt oerfebrounben ift, fctymälert bie SBeroetS«

fraft oon 2öaH unb ©raben md)t. 5Dte grofee SBebeutung ber fo

überaus natürlichen 3ufammenfteHung fossa — agger — vallum

für Surgenbau unb ©tabtummallung tjat ber Sßerfaffer erft fürj*

lia) ju erläutern (Gelegenheit gefjabt; er barf nidjt fo balb unb an
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bemfelben £5rte ftch roieberholen, glaubt aber bod) an SIrtifel IV

beS Jahrganges 1890 btcfcr 3eitfd)rift erinnern ju bürfen.

$)er ©raben, in ber römifchen gelbbefeftigung, ba n>o er

möglich war, auch ftets ausgeführt, war für bie beseitige

permanente gortiftfation, bie oertheibigungSf ähtge SRtng=

mau er, fein roefentlicheS (Clement. Set 33efeftigung oon §ö^en

würbe er fyäufig roeggelaffen. @r fam in boppelter Söeife gur

Ausführung: unmittelbar cor ber -äJlauer ober oon berfelben ab*

gerütft. 3m erfteren ftalle mar bie 3Rauer ^alb anliegenb, fyalb

freiftefjenb; aus bautea^nifa)=ftatifa)en ©rünben etroaS foftfpieltger,

als £inbernijj jebenfaHS nicht beffer, eher etroaS geringmerthiger,

ba baS Einbringen oon ber erftiegenen 3Kauer in bie ©tabt etroaS

letzter mar. 3)te @rfdjroernij$ burch bie (Sontrefcarpe mar nur

bann merflich, menn ^ier no^malä SBefleibungSmauer ftanb, roaS

bie Soften fteigerte unb Ausfälle erfdnoerte.*)

2)aS Slbrücfen beS ©rabenS oon ber Hauptmauer mar oon

großem (Sinfluffe nur bann, menn ber biejfeitige ©rabenranb fo

beljanbelt mürbe, mie im erften §aHe: Unten 33efleibungSmauer,

oben freifteljenbe. (Sine $8erboppetung ber SBertheibigungSlinie in

groet Stufen, bie gleichzeitig roirfen fonnten, mar bamit nicht ein=

mal immer gegeben; bie in ber Hauptmauer meift oor^anbene

untere ©djartenreihe mürbe ja für bie 2öirfung naa) aufeen

maSfirt.

$)a& es 2)oppelmauern ber befd&riebenen Slrt Iner unb ba

fa)on in alter 3eit gegeben hat, beroeift bie noa) jum guten Satein

3U rechnenbe ^Bezeichnung „Antemuralea
}

b. h« SBerthetbigungS*

fteHung oor ber Hauptmauer.**)

Häufig ift bie in Sftebe ftehenbe Anlage ein SBerftärfungSbau

fpäterer Seit; jener 3eit — -Dtitte beS 15. 3ahrf)unbertS — mo

man ernftltch begann, baS ^uloergefdjüfc beS Angreifers in SRech-

nung gu fteOen, unb zugleich für baS eigene ju forgen, menn aus

örtlichen ober anberen ©rünben bie Haupt* (bisherige einjige)

*) 2>ie 93ilberf)anbfcf)riften unb älteften SDrudfroerfe liefern bie 33e*

weife, bajj allerlei medjanifdje Vorrichtungen in Seiter* unb 33rücfenform

ausgebaut roorben finb, um bireft oon ber Sontrefcarpe auf bie 3mnen
ber 2Kauer ober gar ihrer Stürme ju gelangen.

**) 6d)on bie ältefte befannte, bie ägoptifd)e ÄriegSbauhmjt um
2000 o. (5§r. fannte bie Vormauer.
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sJJ?auer bafür nidfjt eingerichtet toerben fonntc. (Siner bcr fdfjönflen

Belege hierfür ift Dürnberg. Bo entftanb bcr beutfäje

„3n>inger".

£)er förmliche Angriff ber alten *ßoliorfetif mar, gleich bem

bcr neuen, baburef) gefennjeiclmet, bajj baS HeBerfd^rctten unb 2>n=

beft$nef)men beS KampffelbeS unter fteter fünft lieber SDecfung

erfolgte; nur Ijatten bie Atolle ber fpäteren ©appe oerfd^iebenartige

©dornte: als einfache Söänbe, nifä)enarttg gebogene SBänbe, 3)ecfen

auf ©tüfcen, 2Bänbe unb 2)ecfen jugleich bübenbe Kütten, bie nur

nad) hinten offen roaren; tfyeilS feft auf $ffielen, tf)eil$ auf SBaljen

unb ^äbern betoeglid), oon fjinten gehoben, mittelft glasen*

$ügen angeljolt, oon ber eigenen 93efa$ung mittelft eines ÜJlc<^a=

niSmuS, ber auf Jfurbel unb ©Traube ofme (Snbe beruhte, über

baS gelb gerollt.

galjrbare ©d^ptten, mit ©rofj* unb JUetngeroef)r au8=

gerüftet, in SRetyen georbnet, bilbeten ein erfteS treffen, eine

©chüfcenlinie, ben Sßert^eibiger auf bem SBefjrgange hinter ben

3innen befämpfenb unb feine 9Reu)en lidf)tenb, etwaige Ausfälle

empfangenb unb abroeifenb — Hlled jum ©df>u$e beS ifjnen

folgenben §auptgebilbeSbeS SlngrtffS^üftjeugeS, beS Söanbel*

tfjurmeS ober SergfribS (belfredo, befifroi; gried^ifd) £e!epole).

$^antafie unb -Dtecfyanif erfd^öpften bie alten Ingenieure an

biefem §auptftücf. @in befonberS pfjantaftifdjeS ©ebilbe Ijat SSal*

turiuS gezeichnet; er nennt es machina arabica; bie bebeutenbften

Späteren ^aben e$ ilmt entlehnt; auch in ben -ftapoleonifchen

„Etudes" (S3anb 3; Safel 4, gig. 9) ift eS toiebergegeben. £)er

2öanbelt^urm ift l)ier als Ungeheuer maSfirt, fyalb ©reif, Ijalb

brache, r)oc^ aufgerichtet. $)ie flauen ruljen auf SBaljen; ein

glafdjenaug, um einen $faf)l ober Saumftumpf gefdf)lungen (im

©chufce ber 9taa)t unb ber toanbelnben Sorfmt ber ©turtnhütten*

Sinie fonnten bequem oon Slbftanb ju Slbftanb pfähle eingefd^lagen

toerben), giebt an, wie ber £>raa)e oortoärts gu bewegen mar. SDie

Seiter an ber SRücffeite, bie hinter bem glügel ft<f)tbar toirb unb

im Warfen im Snnern beS Kopfes oerfdnoinbet, geigt an, toie

•JJtannfchaft auf bie als Jtrone geftaltete, maftforbarttge oberfte

Plattform gelangt; aus bem geöffneten SRad)en ragt ein 9tof)r,

baS eben einen *pfetl (n>ar)rfcr)einltd^ einen geuerpfeil) entfenbet

hat, unb aus ber SBruft flappt eine (ebenfalls mittelft 2alje oon

innen ju regierenbe) gaH* unb (Snterbrücfe.
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liefen Ijoljen unb ferneren mit Äriegern bid^t gefüllten

•JBanbelthürmen wirb oft ber 2Beg überS gelb erft haben gebahnt

werben müffen, was bei 9lafy unb im ©dm$e ber letzter beweg=

liehen ©turmhütten=Borhut faum fo fcbmterig gewefen fein fann,

als baS fpätere BöHig=©apptren mit 2Bal$forb auf abgerolltem

©laciS. SDer Söanbeltfmrmweg fne6 bei ben Römern gleichfalls

agger, unb benfelben bahnen unb bamit bie wichtigfte Arbeit beS

förmlichen Angriffes ausführen, gab bie Bezeichnung für bie form*

lid)e Belagerung überhaupt ab: aggerem facere ober jacere, ben

Agger machen ober aufwerfen Reifet (Sircum* unb GontraoaHation

herfieHen, aber auch bie Annäherungswege für bie SBanbeU

t^ürme fa)affen.

@S leuchtet ein, bajj bie ©chmierigfeit ber Ueberfc^reitung beS

AngriffSfelbeS nicht gar fo fefjr geftetgert würbe, wenn julefct noch

ein ©raben ben SBanbelthurm oon ber 3J?auer trennte.

2)er Agger, ber bis baljin oieHeicht nur geringe Ausgleichungen

ber Oberfläche nötljig gemacht hatte, mufete jefct als SRampe etn=

gefdritten werben, um auf bie ©rabenfofjle ju gelangen, ober als

wirtlicher 3)amm bura) ben ©raben gefcf>ürtet.

$)ie angeftellten Betrachtungen führen ju bem ©chluffe, bafe

in ber alten gortiftfation ber ©raben roor)! oon Bortheil mar,

aber boch nicht in bem SJia&e, als man im erften Augenblicfe an*

junehmen geneigt ift. (Sr hatte auch 3^ac^lr)ctle. 3) er Echtheit

foH nicht in Anrechnung gebracht werben, bafj ber ©raben bie

freie Bewegung, bie Offenfioe ber Bejahung befdjränft, benn biefer

•ftadjtheil ift bem ©raben überhaupt eigen, in ber neuen fomofjl,

wie in ber alten gortififation.

2)er Äoftenpunft fpraa) $u Ungunften beS ©rabenS. Als

nach Aufnahme beS (frbroaUeS in bie permanente gortififation ber

Boben §um §aupt=Baumaterial geworben war, war bie BefRaffung

beffelben burch Aushebung beS ©rabenS ber billigfte 2Seg; fo

lange ber reine üftauerbau tyxrftyt, war bie ©rbarbeit eine 2ujuS =

ausgäbe. 3)aS gewonnene Material war oon feinem 9cu$en, oft

otelmehr eine Berlegenheit. 2öenn ficr) nicht etwa im nächften Um«
freife Bertiefungen oorfanben, bie ausgefüllt werben tonnten, ober

ein ©trafeenbamm anzulegen war, pacfte man ben Boben auf bem

äufeeren ©rabenranbe auf. SDamit oerringerte man ben Cohens

unterfchieb gwifchen bem §aupt=Bertheibigung§ftanbe unb bem
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näa)ften Slufjenfelbe, fa)roäa)tc alfo bett mit !Rc^t ^od)gefc^ä$tcn

3iort^ciI ber Ueberfjöfmng.

25tc 9tücffta)tnahme auf baS $ulpergefa)ü$ änberte bie ©ad)«

läge. &ie alte $oliorfetif hatte feine SBrefdjlegung aus ber gerne

gefannt. 3)te 3J2auer in ihrer Boden §öfje weit hinaus ftajtbar

fein ju laffen, brad)te feinerlei ©a)aben, eher einen Vorteil, ben

moralifdjen roenigftenS, bem geinbe ju imponiren unb baS €>elbft=

gefühl ber Bürger $u ^eben. 3e$t mujjte bie 3Jtouer fta) buden

lernen, ©ie hat baS — aus Uebermuth, ©eroohnheit, Unoerftanb

ber 3Jienfa)en — fct)r lange noa) in oiel geringerem 9Jiajje getlmn,

al§ aroecfmäjjig geroefen märe, unb ben SRatf) einzelner (Sinfia)tigen,

mie 6pedle, ^aben bie ©timmführenben ber flunft bis etnfa)liej$=

lia) SBauban mifjaa)tet; aber anberS, als es bisher geroefen, rourbe

bie 9Jtauer benn bod) befjanbelt. 3unäd)ft rourbe bie $ule$t be=

rührte Verlegenheit gum SSortheil. 2)er Kraben unb ber aus ihm

geroonnene Soben auf ber (Sontrefcarpe mürben jur nü$lid)en

•UtaSfe — roenigftenS für ben unteren Sljeil ber SJlauer.

©o entftanb baS, roaS mir geroolmt finb, mit bem fran^öfifd^en

äöorte glacis $u bezeichnen (©pecfle ^at umfonft bie gute Söer*

beutfdmng „$>aa)ung" gebraucht) unb balb banaa) ber „gebecfte

2öeg". Severe 23ejeia)nung ift roenigftenS eine Ueberfefcung

au§ bem granjöftfa^en; bie beutfd&e 93efeftigungSfunft ha* nun

einmal bei ben granjofen Sprachunterricht genommen, ftatt bireft

bei ben Stalienern, bie boa) notorifa) für bie erfte ©ntroicfelung

ber neuen gortififation bie güfjrenben unö 9tamengebenben ge*

roefen finb! SlHeS, roaS am äußeren ©rabenranbe fünftlitt) ^er=

gefteUt mürbe, Söobenunterbringung, äußere SKingftra&e unb eine

25ermad)ung beftefjenb aus 3aun, §ecfe, 3)ornroanb unb bergl.

begriffen bie Italiener unter bem Söorte spalto ober spaldo.

2)ie eben ermähnte äufjere Sftingftrafje mar eine birefte Stömer«

@rbfa)aft, baS beibehaltene pomoerium. (5S gab aua) ein inneres

pomoerium, eine „SBaUftrajje". £>aS pomoerium (post moeros,

bie -Ucauer entlang) mar feit ben älteften 3eiten beS römifa)en

Staates ein bura) religiöfe äöeihung gefia)erter (Streifen, ber

jeber SJenufcung ju bürgerlichen 3roeden entflogen roar, um für

taftifä>fortififatorifa)e jeberjett in S3ereitfa)aft ju fein. ®S ift

hiernaa) gan$ crflärlia), roarum bie Italiener nia)t „gebeerter ätteg",

fonbem gebecfte (Strafe — „strada coperta" gewählt fyahtn.

2)er gebecfte 2öeg ift gar fein 2öeg; fonbem eine Stellung;
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bte Segeid&nung strada f)at bett Urfprung, bic f-tftorifdf-e ©nt*

roicfelung bcr Anlage für fta).

3)a8 roicf-tige neue taftifd&e (Clement: SJcoglidfjfeit fräftiger

93efdf)tefeung aus ber gerne — erfuhr bte erfte fortiftfatortfdje

S3erücfftd>tigun0 in ber Dteugeftaltung beS spalto: ©laciS, gebeefter

2Öeg, ©lact8s?JaIItfabe. ©ine groeite 2Jtaferegel betraf bie SDecfung

ber $I)ore burd) befonbere Einlagen, ©te waren im ©runbrife

breieefig ober audfj §albfreife. 3f)re allgemeine 23egeiä)nung mar

rivellini, revellini. 2)te roafyrfd)einliä)fte Ableitung biefeS 9teus

roorteS ift bie oom latetnifd&en 3eittoorte revellere, IjerauSreifeen;

weil fie oon ber §auptumfaffung abgetrennt, gleid&fam aus tljr

IjerauSgeriffen erfdfnenen. ©päter fam bie oon ben grangofen

aufgebraßte SBegeictynung (obwohl biefelbe bod) nur für bie eine

ber beiben ©runbrtfeformen pafet) „£albmonb" (demi-lune, mezza-

luna) gur §errfd[)aft. SkfanntlidE) finb Ijter bie 2)eutfdjen ifyren

eigenen Sßeg gegangen unb r)aben bie frangöftfa)e Schreibart unb

bie beutfdjje SluSfpraße in „9taoeIin" gewählt.

2Bo bte 2Rauer gugletä) als innere ©rabenbefleibung btente,

Ijatte fie bisher nur mit bem (Srbbrud gu rechnen gehabt. 2) er

neue gaftor ber 93efä)iefeung liefe in oielen gaHen eine SBerftarfung

wünfdfjenStoertf) erffeinen.

SDte früfjefte @eifte8tl)ätigteit in bem ©ebiete ber äußeren

SBaUiftif führte erflärltdjertoeife gu rea)t natoen, ber 2öa^eit

nid)t fct)r nai)e fommenben (Klärungen. 2)te älteften ferneren

©efdjüfce bura)auS unb bis gur 2)titte beS 15. Safyrljunberts bie

3ftefn*gat)l ber ©efdjüfce waren gufolge ber tfürge beS bie Flügel

entfjaltenben SHo^rtl)cileä 3Jiörfer; fie fdjoffen ntd&t, fie warfen,

unb gtoar unter fein* großer ©leoation. 3)ie glugbaljn beS @e=

fJoffes bad)te man fia) wie folgt: bie Kugel geljt gerabltnig in

ber 3^ißtung ber ©eelenad&fe bis gu einem gerotffen fünfte, nam=

Udj) fo lange bie Sriebfraft, bie baS $uloer geliefert f)at, oorljält.

3)ie Kugel fommt gulefct infolge itjrer ©djtoere in lotljr echter

Dtidjtung, alfo roieber gerabltnig, aus ber &ift gur Grbe nieber.

£>afe bie beiben ©eraben ni$t unoermittelt, alfo einen fpifcen

Söinfel bilbenb, aneinanber gefnüpft feien, liefe ein geroiffer 3nftin!t

oermutljen; man badete ftd) alfo irgenb einen bie beiben ©eraben

oerbinbenben Kreisbogen, ben man aHerbingS nidjt näfyer gu be-

ftimmen oermod&te. ©o erflärt g. 33. SRioiuS (SReiff) noa) 1547!

2)afe bie erfte Sinie, bie burdf) einen „$rieb mit ©eroalt gefßieljt",
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nicht mathematifch genau gerabe fei, wufete man zur 3eit

„oon wegen ber Schwere folcheS corpus (beS ©efdfwffeS), welche

allein ftch jeua)t unb neigt gegen bem Gentro ber SBelt"; aber

bie 33iegung fei unmerflich. (Sin Korpus wie eine ©leinfugel

wirb „wegen feiner ÜJlalerie unb ©eftalt burch bie £)ppofition

ober ©egenftofe ber £uft" nicht merflich in feiner ^Bewegung be*

einträd^tigt. 2)ie „natürliche'' Bewegung oerhältnijjmäjjig fernerer

Körper „ift biefelbig fo natürlicher 2öeiS befdf>ieht oon einem

höheren Ort unter fich he™& 8« einem niebrigeren, richtig nach

ber SBleifdmur". 2)iefer einzigen „natürlichen" ^Bewegung ift alfo

jebe anbere entgegen, bie bura) einen „$rieb mit ©eroalt befdnefjt".

2)er präfumtioe Kreisbogen in ber 2uft jroifa)en gerabem fdjrägen

Aufftieg unb lotrechtem gaHe mar alfo baS (Srgebnifc beS

Kampfes gtwföen „$rieb mit ©eroalt" unb „natürlichem Srieb".

3u SRioiuS' 3eiten ^atte baS lange Sftohr längft bie £)berf)anb

gewonnen; es rourbe mehr gefchoffen als geworfen. Aber bie

glugbahn^heorie ift noch immer bie gleiche. SRiotuS zeichnet unter

Anberem eine Kanone auf erhöhtem ^lafce; bie Seele ift horizontal

geftellt; bie glugbaljn fefct ftch aufammen aus einer horizontalen,

einem nach unten gebogenen Duabranten unb einer Sothredjten!

Söählte man bie fiabung fo, bafe baS 3iel noch im ^Bereiche

ber erften Strecfe lag, fo ^atte man ben bireften ober Kernfchujj.

(Einige ©rabe Abweichung oon ber horizontalen änberten baran

nichts, liefen Sa)u6 ha^en dauern gu fürchten. @r war

am gefährlia)ften, wenn bie glugbafm rechtwinflig gur 3Jiauerfläche

lag. Als ^ormakSchuferichtung galt bie horizontale (ober wenig

baoon abweichenbe); je mehr alfo bie -üftauerfläche oon ber 2oth s

rechten abwich, befto ungefährlicher würben bie Sdjüffe. SDie

Abweichung war im horizontalen unb im oertifalen Sinne mög*

lieh; jene gab ein üttotio für bie ©runbrifcgeftalt, biefe für baS

Profil ab. SBir fäffen für jefct nur SefctereS ins Auge; auf ba§

Rubere fommen wir fpäter zurücf.

Auf ©runb ber eben nachgewiefenen (Erwägungen gab man
oon jefct ab ben dauern eine ftarfe SBöfchung; bei alten 3Kauern

befchräntte man fich aus Sparfamfeit auf baS Vormauern eines

£)reiecfs ober SrapezeS. 2)ieS gefa)ah entweber in ber gorm eins

Zelner Strebepfeiler ober im 3ufammenhange oor ber ganzen

SJtouer. Aus ber 3eit biefer SöerftärfungSbauten ftammt bie 33e*

Zeichnung scarpa. 3n ber Sechnif bezeichnete man längft bie 3$er*
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ftctrfung eineä SautheileS, rote j. SB. bic eines $fahle$ burdj einen

(Sifenbefchlag, mit bem 2Borte „<5dmh". 2)er btlblicbe 2lu$brucf

„3Jlauerfufj" war längft gebräuchlich; bie -JJlaueroorlage bilbete

nun ben ©chuh jum gufc.

gür bie in Sftebe fte^enbe Vorlage ftnbet fid^ aua) bie S5cs

jeidjnung barbacaua. Salb aber geht biefeS 2Bort über auf jene

anbere Vorlage, bie aßerbingö auch $ur £>ecfung be§ ÜDtauerfujjeö

biente, aufjerbem aber eine niebere geuerltnie, furj ba$ alte Ante-

murale war. ©eläufiger ift uns bie ^Bezeichnung fausse-braie.

SDieä fa)eint baä £>riginalioort unb „falsabraga" nur bie Ueber=

tragung in« Stalienifche $u fein.

2)ie gorttfifation be£ 15. Sahrhunbertä bebiente fta) eines

Elementes, oon bem in ber herkömmlichen 33ehanblung3ioeife ihrer

(5ntroicfelung§gefd)id)te nach „Sanieren'' ober „<5<hulen" gar nicht

ober in nicht flutreffenber 2Beife gehanbelt totrb.

3)er 92ame flingt freiließ befannt genug: „ßafematte", unb

3eber toeife, toaS barunter $u oerftehen ift; bafc baS SBort nur

oon bautechnifdjer 93ebeutung ift: fchufc unb rourffefter £ofjl*

räum. Bo mar eö aber nicht immer! 3)a3 SBort ift recht alt

unb fyat toechfelnbe SBebeutung gehabt. SBenn 3. 33. in ber 3aftroto*

fdjen allbefannten ©efdjichte ber permanenten Söefeftigung bem

3)eoiUe fafemattirte glanfen gugefc^rieben werben, fo ift baö ein

ftarfer Srrthum, aber einer oon benen, in bie man leidet geräth,

roenn man nid)t au§ ber Quelle fdjöpft. §ätte 3aftrom baS 2Öer!

^DeoiUeö im Originale gelefen, fo fjätte es ihm nicht entgehen

fönnen, bafj bie gebrauchte ^Bezeichnung „cazemate" nur bem

Ort, nicht ber 21 rt gilt. SDeoille mar auSgefprochener ©egner

ber 2luffteUung oon ©efchufc in ganj gefcfyloffenen Räumen;

feine niebere glanfe mar eine offene ©teinbruftroehr; er be*

hielt nur ben alten tarnen bei. 2)ie3 mar jeboa) trreführenbe

2BiUfür, benn wie aua) im ätoterlanbe beS äßorteS beffen 33e=

beutung getoechfelt hat — baS blieb immer charafteriftifch: eS mar

bie Zeichnung für einen gefchloffenen SKaum, für eine casa.

2)ie (Srflärung beS ganjen 2Borte8 ift nach Promis nicht

Zweifelhaft. Matta ift ein (SigenfdwftStoort, meines aujjerbem,

bafj es „närrifch", „thöricht" bebeutet, oon bem $auptworte, bem

ee jugefe$t wirb, auSfagt, bajj baffelbe eigentlich baS nicht roirflia)

fei, wonach eS auSfähe. Casa matta ift juerft oon ben ©türm*

hütten gebraucht worben, oon benen oorftehenb bie Sttebe gewefen
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ift. 33on allen „Wirfdunen" be3 SBelagerungSfriegeä fafjen biefe

einem §aufe am äfmlia)ften unb waren bod) fein §au8 im ge=

möfmlid>en Sinne. SBenn ba§ 2öort auä) in einem 3uge ge=

fdjrieben wirb, man oergifjt nic^t, bafj e$ eigentlich jroei 2Börter,

§aupttoort unb SBeitoort, ftnb, unb fctyreibt bafyer in ber (Sinfyeit

casamatta unb in ber -äJfetyrfyeit casematte. 2)ie überoelmtenben

fremben (Spraken haben biefe grammatifalifd)e geinfyeit nidt)t be-

amtet, batjer fabreiben mir „$afentarte" aud) im ©ingular.

3m 25enejianifd^en ©ialefte ift casa ju cä geworben; aud>

ift ba$ 2)oppel=t bemfelben nm)t gemäfj. ©o ift „camataa ent=

ftanben unb ift aua) auf bie Marine übergegangen; bie @hro*

niften f^ben e§ bann noch latiniftrt. ^romtS theilt eine ©teile

auö einem 1321 gefajriebenen Berichte über SluSrüftung einer

©ee=@rj>ebition mit; barin l)ei^t e3: etliche ©djiffe foHten in-

camatata fein, bergeftalt, bafe bie ©chipmannfchaft bie Stein-

toürfe ber feinblichen $rieg3mafdjinen nicht ju fürchten ^abe.

„Camatate" unb „incamatate
u wirb auch in italienifdjen Seiten

oon ©enueftfdjen unb anberen ©aleeren gebraust, um bie be=

fonbere 2lu§ftattung mit ©dju^bächern gu bezeichnen.

3m Safere 1159 mar griebrid) Söarbaroffa $um jroeiten ÜRale

in Italien, um ben £ro$ ber lombarbifchen ©täbte ju brechen.

53efonber$ roiberfpenftig mar (Srema (am ©erio) unb ^at e§

büfeen müfjen, benn als ber ßaifer bie ©tabt im Saljre 1160 be=

jnmngen hatte, liefe er fie nieberbrennen. Sei ber oorhergegangenen

Belagerung, bie oon beiben feilen nach allen Regeln ber alten

JtriegSfunft mit größtem (Sifer unb 9to$brucf geführt tourbe, be*

bienten ftch Angriff unb SBertfjeibigung ber betoeglid&en Sanbfafe*

matten; erfterer in ber oben gefd)ilberten 2ßeife alö SBorhut für

bie 2öanbeltf)ürme; ber ^ertljeibiger im ©inne bejfen, toaS in ber

©prache fpäterer 3eit ,,(Sontres2lpproche" genannt rourbe; fte famen

auf ba3 gelb hinaus, roie man je$t mit fahrbaren ^anjerlaffeten

hinauszugehen gebenft.

Promis bemerft, eS fei ihm nid>t gelungen, feftyufteHen, mer

bie ßafematten guerft „ftabilirt", b. h- aus beweglichen $rieg8 =

mafchinen 5U forttfifatorifchen Slnlagen gemacht habe.

2)te erfte glaubroürbige 2)atirung ftammt r-on franjöftfchem

SBoben. TO<t)t ber 9tame, aber unoerfennbar bie ©ache. 2)er

9tame ift t)tcr maisonuette, alfo bie Ueberfefcung oon casa, olme

SBerücfftchtigung von matta. 3)er flommanbant oon Gompiegne

günfimbfünfjigflet Sa^rganfl, XCVIII. Sattb. 26
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errichtete folü)e 1430 im ©rafcen etncä boulevert, bamit feine

Seute barin tyre SBaaje gelten. 2)ie £äu8d)en waren „aus £ol$,

fein gemacht unb abgebunben".

S)ie SSejetajnung „moineau" ift felbftftänbige franjöftfdje

^amenwatyl. (Sine SöelegfteHe (oor 1500 riiebergefabrieben) ents

\)ält mit ber Empfehlung foldjer 3utljaten bie bele^renbe S3e3eid)=

nung ihrer 2Bid)tigfeit: fie mären hors du danger de baterie

(b. I). fic tonnten ihrer tiefen Sage megen com feinbüßen ©efa)ü$

nicht befd&äbigt merben); fte mären anzulegen dehors des boulle-

verts, außerhalb ber eigentlichen Sefeftigung; dedans les foussez

pour batre au longs, im ©raben, &ur SängSbeftreichung.

2Ufo — fie maren im mobemen ©inne auStretenbe ©raben*

Gaponieren.

§er$og $^ilipp t>on (Sleoc, ber franjöfifd^ fabrieb, weil er in

franjofifttjen S)ienften ftanb, unb fein ÄriegSbua) (hanbfchriftlich;

gebrucft ift e§ erft 1558) Subroig XII. (1498) mibmete — ge*

brauet „moineau"; bie beutfchen ^Bearbeitungen haDCn bafür

„ÜReifenfaftcn" (eine befannte SSogelfalle). 2)a biefeS SBort nid)t

bie Ueberfe^ung von moineau ift, fo barf gefolgert werben, ba&

bie 6aa)e gur Seit in £)eutfa)lanb befannt unb bafc fie gebräua>

lieh war, ba fte einen befonberen beutfchen tarnen hatte, gür

ba§ Sefanntfein in £)eutfa)Ianb jeugt fein beutfcheS 33 ua),*) aber

jene bis baljin unbefannte beutfd)e ^anbfajrift, bie im 33efttje

ber SBibliothef ber berliner Slrtillerie? unb 3ngenieurfd)ule ift, bie

3äf)n3 furj erwähnt unb biefe 3eitfä)rift im Slrtifel IV be3

2>aljrgang8 1890 wörtlich mitgeteilt unb erläutert r)at. 3n biefer

©chrift ift ber gute beutfo^e SluSbrucf „^utwetyr" angewenbet;

oertbeibigungSfähige 2öad)t^äufer waren ja biefe Slnlagen — be*

ftimmt, ju ^üten unb fia) $u wehren.

$ie 2lrt, wie bie Sauwerfe auftreten, bie wir mit ben 5ta*

lienern gunäajft Äafematten nennen motten — jeigt, bafj es 3u =

traten ju ben herfömmlichen §auptformen waren; 2trmirung8=

arbeiten, im galle beS 93ebarfe3 in §olj ober auch — naa) 3eit

unb Ort — maffw.

*) SuSca aus SWatlanb, ber 1598 über Angriff unb S3erthetbtgung

ber fteftungen förteb, fagt oon ben „Äafematten", fte feien in ftranfreieh

unb $eutfä)lanb ti&lich.
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3n bemfelben Gfjarafter, aber jefct unter bem tarnen capo-

niera, treten fte oiel fpäter bei bem beuifdjen gortififationSfchrtfts

fteHer Sernharb ©cheitfjer auf, ber fte auSbrücflich als etwas

Bisher in 2)eutfd)(anb Unbekanntes, aber fef>r SRüfclicheS bekämet,

©ie ftnb alfo toährenb ber oorangegangenen 200 3ahre in £>eutfa>

lanb in SBergejfenheit geraten; hier alfo toohl nie ettoaS SlnbereS

gemefen, als gelegentlich angeroenbete, aber (in ben oerrohten

3etten, bie mit bem breifjigjährigen Kriege ihren £öhepunft er*

reiften) aufcer ©ebraud) gefommene SlrmirungSroerfe. 3n biefer

Sebeutung hat©cheither bie Gaponiere jn)ifa)en 1667 unb 1669

in Jtanbia fennen gelernt, an befjen berühmter, oon ben SBenes

iianern geleiteten SBertfyeibigung er mit ben braunfd&roeigifd)=lüne=

burgtfehen SJliethStruppen $Eheil genommen fyatte, S3ct ber SBer=

t^eibigung oon üöien 1683 ^aben gleiche Anlagen oorjügliche

£)ienfte geleiftet; nur burd) fte ift es bem SSertfyeibiger ermöglicht

roorben, ben dürfen ben 93ejv$ beS ©rabenS fo lange wie ge*

flehen ftreitig gu machen. 2)abei mar SBien bamals eine neue

geftung, nach ben 2Karhnen ber italienifc^en ©djule in beren

työdfrfter SBlüt^ejeit biSponirt.

2lber bem ©nfteme fehlte es eben an £)ertlia)feiten, roo ber

2Sertheibtger, ftets f<hlagfertig, nahe am geinbe oerroeilen tonnte,

um, jeben günftigen 3Jloment benufcenb, mit feefen Öffenftoftöfeen

fem Sßorge^en ju oerjögero unb ihn mit ©chufc unb blanfer Söaffe

3U fäjäbigen.

®te in 2öien unb Äanbia auftretenbe Bezeichnung caponiera

mu{$ ju irgenb einer 3eit, bie bis je$t fein ©efchtchtSforfcher näher

ju beftimmen oermodjt hat, ben SluSbrucf casamatta oerbrängt

haben. Sedieren gebraucht 3Kacchiaoelli (in feiner Arte della

guerra) nofy 1521 im ©inne nieberer ©rabenoerthetbigung.

„Caponiera" mar aHerbingS im 15. Sahrlmnbert bereits in ®e*

brauch, aoer nur *tt DCr Bebeutung oon „©rabenfoffer", gebeefte

iCommunifation. ©obalb eine folche nicht unterirbifch Oßoteme

ober Tunnel) ift, oielmehr toenigftenS mit halber, fchartenburä>

fester Söanb bie ©rabenfohle überragt, unb ooHenbS, wenn fte

überwölbt ift, fo ift fte allerbingS jugleia) flafematte im ba*

maligen ©inne beS 2öorteS, unb ber fpätere ^lamentaufch ift er«

flärlich-

Promis glaubt, bafj granceSco bi ©iorgio SKartini

ber dshrfte fei, ber über Äafematten gef ^rieben hat- f*e

26*
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vor iljm (unb jroar als ftabile 33 cf eftigungSanlagen) erjftirt

Ijaben, bezeugt bic Ueberfdjrift, bie Partim bem neunten ßapitel

beS fünften 33ud>eS fetner Slbljanblung gegeben fjat: „93on ben

capannati ober aud) casematte antiche." &ie 39e$eic§nung „ca-

pannato" ift 3Jtartini eigentljümlidj unb ilmt allein
; fie Ijat

feine Slufnafmte gefunben, wie ja erflärlia), ba bie Sadje in ber

2lrt, wie Martini fte auSgebilbet Ijat, nia)t burd&gebrungen, niajt

in baS (Softem aufgenommen roorben ift.

SRartini erflärt auSbrücflia;: $a bte in SRebe fte^enben Sin*

lagen bie gorm oon Kütten ober Sauben (capanni) Ijätten, fo

benenne er fte bemgemä& „capannato", -ätte^rljeit capannati, bem

beutf^en „Ijüttenförmig" entfpred&enb. @S ift berfelbe Sbeengang,

ber ju „casa matta" geführt fyatte; nur ift eine anbere SBofabel

gemault, unb mit 9fted)t, ba ber ©egenftanb eine befonbere 2luS=

bilbung erfahren Ijat. Martini fagt benfelben ntd^t meljr als S3et=

toerf unb (Srgängung, als 2>mprooifation, fonbem als 3ube^ör A

als Clement ber permanenten gortififation auf. 3n toie

grofjer ÜUtonnigfaltigfeit er baS Clement capannato $u oenoenben

gebaute, geigen feine (Snttoürfe.

2)aS §auptelement ift bei Martini noefy bie jinnengefrönte

3ftauer unb ber £t>urm. SDer £f)urm ift aber nidjt meljr ber

römifd&e, ber überfjöljenbe Duabratt^urm ber Slurelianifd^en

3Jtouer; es ift oonoaltenb ber $KunbtImrm (torrone, torrione;

baS SlccreScitio ober bie SBergröfjerungSform oon torre, unter

melier 23ejeid)nung ofyne weiteren 3ufafc man ben 2f)urm oon

quabratifd^em ©runbrifj ju oerftefyen fyat). (SS ift audj> nur in

feltenen göHen, unb jroar nur bei fleinen ©djlofc ober 33urg=

bauten (rocche), ber oolle, bie 9Jiauer tiberljöfyenbe Z^nxmt

fonbern meift nur eine freiSrunbe, brei ÜBiertel ober nodfj meljr

beS 5lrei§umfange8 betragenbe 2lu8bua^tung ber 2flauer; 3tnne

unb 2Bef)rgang Ijaben burdfjlaufenb gleite §öf)e. £)em 2)eutf$en

ift bafür ber SluSbrud „föonbel" geläufiger.

3Jitt 2luSnaImte eines einigen SölatteS (XXVIII im 2ltlaS),

auf welchem eine biefe Sütefftobrufttoefn- mit nur wenigen ein«

gefdfjnittenen ©garten — oieüetd&t in 3 bis 4 m 3lbftanb — bar*

geftellt ift, Ijaben bie Sinnen Martinis fefjr geringe ausweiten.

i)a faft alle 3eia)nungen SBogelperfpeftioen, toentge ©runbriffe

finb, Profile gang fehlen, aud) nia)t menfa)lid)e giguren bargeftellt

ftnb, bie als ÜÄafeftab bienen fönnten, fo ift aus ben entwürfen
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über SRafeüer^ältniffe nidjtS ©teueres gu entnehmen. ($3 ift aber

311 glauben, ba{$ Martini nod) naa) bem alten prinjip feine 3innen

angeorbnet fyat, naa) roeldjem runb 60 laufenbe Zentimeter geuer*

linie auf ben (5infa)nitt unb 90 m auf bie aolle £öf)e famen,

womit in ber Sljat jroifa^en 3)etfung§s unb $&ätigfeit8=23erütffia>

tigung bie angemeffenfte SBermittelung Ijergeftellt war.

ÄarlS VIII. oon granfreid) 3ug bura) Statten im Sa^te

1494, um Neapel ju bezwingen, feine 3af)lreid)e SlrtiHerie unb bie

Erfolge, bie er bura) fie erlangte, Ijaben gewaltigen (Sinbrutf ge*

maö)t unb aua) nraftifdjen (Sinflujj geübt; von ba an oerfdjroinbet

bie 3innen!rönung alten (Stils. 3eneS eine 33latt Martinis oer*

<mfa)auliä)t biefen Umfdjroung. 3ur reinen (Srbbruftroefyr Ijat man

fia) lange na$ ifjm noa) nidjt oerftanben. *)

Martini oerroenbet capannati ba, n>o er toirflidje Stürme

anroenbet (bie f)äufig nia)t mit 3)äd)ern oetfefyen finb, toie in

SDeutfdjlanb aUgemein gef#af)), auf beren Plattformen über ben

SluötrittSöffnungen. Slufeerbem, bajj fte biefe fa)ü$en, gewahren

fie eine innere Söert^eibigung.

©ine nmnberlid&e Slnroenbung beö capannato-prinsipS ift

folgenbe: Rubelt fta) um ein Keines flafteU, man tonnte fagen,

eine grofce quabraiifaje SReboute. 3roei einanber gegenüberliegenbe

(Scfen finb flu fein* großen Sftonbelen au8gebauä)t. Äonjentrifd)

mit biefen fteigen Stürme oon fjalbfreisförmigem ©runbriffe unb

Diel fleinerem 3)ura)meffer auf. 3)eren Plattformen tragen ca-

pannati oon Sarfofenform mit <5a)li$fäjarten für 3Äu8feten. &er

breite SRing jroifdjen 23)urmfu{$ unb SRonbel=3innenfranj ift bura)

«ine tonjentrifa)e 3nrifa)emoanb Ijalbirt, bie ebenfalls €>a)lt^

fa)arten enthält, bie aber im Profil nia)t lotl)rea)t, fonbern ein

naa) au&en fonoejer Duabrant ift. 3)a Martini ein praftifa)er

SJaumeifter mar, fo mufc er rooljl getoufjt Ijaben, wie er biefeS

Ijalbe Sftinggeroölbe gegen ba$ Einfallen gu fia)ern gebaute; aujjer

mittelft 6a)umannfa)er SBügelfonftruftion müßten mir e3 nia)t gu

maä)en.

*) ©ugltetmotti unb fein ftürfpred&er, Äapttän SRocd)t, betonen bie

türfifä)e fteftfefcung in Äonftantinopel (1453) als Hauptantrieb ju forti*

ftfatorifd)en §ottfd)ritten. (Sin fold)er ift aber boa) in leerem ©rabe

in ber Slnertennung 3U fua)en, bie fia) baS $ufoeraefa)üfc errungen

Ijatte.
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3)ie roidjtigften unb roirflidj beadjtenSroertfyen Anlagen ftnb*

2Rartini3 ©raben=capannati, bie oollfommene mobeme ©raben*
(Saponieren fmb — rote aus ülttontalembert abgejetdjmet.

äftartini fd^reibt (Jtapitel 9 beS fünften 33ud)eS): „$ieroeil

nidf)t an jebem £)rt eS bequem ift, bie ©räben tief $u machen unb

Stürme unb dauern bief
;

roeil, roo bie £)rtSgelegenl)eit jroar fia>

fdn'cft, nidjt allemal bie ©elbmittel reiben; enbltcfy roeil oft niajt

3eit ift jum $l)ürme=58auen — fjabe id) eine SBertf)eibiguna>

anläge gegen ©efajüfcfeuer ausgebaut, bie nid>t oiel ©elb, 3eit

unb Material foftel, unb ba fie bie gorm einer §ütte f)at, nenn*

icf) fie Capannato. ©oldje fennen ju lernen ift ju roiffen, bajj in

ber 2iefe ber ©räben, feien fie flein ober grofj, roo bie Sombarben,

Saleftern (Slrmbrufte) ober anb'reS ©djiefjjeug beS geinbeS tfmt

nidjts angaben fann, ein £ol)lraum in 3tmmerform (stanza) ju

machen ift, bie -Dlauern 5 ober 6 gufj ober mefjr nadj belieben,

bief; ringsum mit (Sparten fo, bafj bie 2lrmbrufter unb ©a)ü$en

©djulter an ©djulter, aber ofme ftd) ju fjmbern, ü)r SBerf oer*

rieten tonnen. $er SDurdjmeffer betrage im Sitten 12 bis 14 gujjA

bie §öf>e 8; mit £>ampfabäügen über ben ©tyejjlödjern."

Sei biefer 33efd>reibung Ijat 2Hartini freiSrunben ©runbrifr

im Sluge;*) intereffanter ift ein anberer SnpuS, ben er nid)t fo

genau betrieben, aber beutlicf) gewidmet ijat. £)erfelbe roieber*

Iwlt fta); roir befdjränfen uns auf ein Seifpiel (Seifpiel XXXIX,
©eite 297 oon $f)eil I ber >promiS=2IuSgabe; baju $afel XXII,

gig. 1): Reguläres ©ea)Secf. ©raben. Seibe ©carpen betreibet;

bie äußere lot§red)t, bie innere ftarf geböfa)t (man ging bamate

bis ju Vs Slnlage). 2luf ber (SScarpe oljne 2lbfa$ bie lotl)red)te

Ringmauer. 2luS ben 3eidjnungen ift nirgenbs ju erfefjen, aber

ber $erj leljrt es, bajj Wartint bem ©efd&üfc bereits feljr ernftlicfy

SRedmung trug, ©eine SJtouem ftnb boppelt, mit Strebepfeilern

(roaf)rfa)einlia; als 3angen eroifdjen ben beiben dauern), ber

§ol)lraum mit SBoben auSgeftampft 2Äit biefer ©olibität fteljen

bie bünnen 3innen recfyt auffallig im 2Biberfprud>. 3m Gentrum.

ftef)t ber §aupttl)urm (fjicr ber einzige); runb, oon fea)Serfigem

3)iamant umgeben. @r über^ö^t bie SJtauer fcr)r bebeutenb; ßrö«

nung mit auSlabenben 3innen (2Jtod)ecouli$, difesa piombante);

ftumpfeS ßegelbaa).

*) SBie in bem fpäter burä) ein« 6!i$}e erläuterten ©ntnmrfe.
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3n bcr gegen ben 83efcf>auer gront mac^enben Seite ber Ums

faffung liegt ber (Umgang; ber 3eid)nung nadj nur eine fdmtale

Pforte. 33rü<fe über ben ©raben; feinerlei 2fjoröert()eibigung (in

anberen Entwürfen ift für fold>e unb für mef^rfadje $Berfa)lüf[e,

Samburirung u. f. to. in mannigfaltiger 2Beife unb fefn* ausgiebig

geforgt). SDer ©ingang fü^rt nid^t in ben §of beS SBerfeS, fonbern

in einer überwölbten unb fattelbadrförmig übermauerten caponiera

bireft in ben Sfmrm (SKebuit unb 2Sof)nung beS ßafteHanS). (Sine

anbere Pforte im 2l)urm fü^rt unter Ueberbrüdfung beS SDtamantS

in ben £of beS 2öerfeS.

<5on>of)l ber ©raben oor ber Umfaffung, als ber Diamant

beS £fmrmeS fyaben rafante Seftreidmng burd> capannati. (§S

fommen beren gtoeierlei oor. 2)er ©runbrifj beiber Birten ift ber

beS 33aftionS mit parallelen glanfen, ober mit anberen Söorten:

er ift aus $Hea)te<f unb £)reiecf gufammengefe|t.

S3ei ben Vorbauten beS $auptgrabenS (fie fjeifjen im 2ejt

allein capannati) bilben lotfyrecfyte dauern mit je gtoei ©djlifc*

fgarten in jeber glanfe (in ben gacen feine) bie Umfaffung;

ein Tonnengewölbe bie SDccfc; bie Uebermauerung ^at bie gorm
beS nad) ben gacen gu abgetoalmten 6attelbad>eS.

S3ei bem Sturme bilben bie fedjS, bem äußeren ©edjSecf ent*

fprecfyenb, aus ber Sfjurmrunbung oorfpringenben günfecte nur bie

©runbflädjen oon fcfylanfen, an ben Sfmrm fvfy Ie^nenben fdf)iefen

*pnramiben. 2)0, roo beren ©pi^en in ber Slmrmrunbung

liegen, läuft eine ftarfe 2öulft als ©urtgeftmS um ben £fmrm,

ber bis gu biefer §ö^e bie gorm beS ßegelftumpfeS tjat; oberhalb

ber SBuIft ift er ein Solinber bis gu einem Sanbe, oberhalb beffen

bie SBogen beginnen, auf benen bie auSlabenben 3tnnen ruljen.

3)ie fedjS fdnefen ^nramiben rjabett baS 2luSfeljen oon ©trebe^

Pfeilern unb roirfen ja auä) in ber £ljat als folä)e; fie ftnb aber

nidjt ooll, fonbern nifdjenförmtg auSgeljöf)lt unb §aben in jeber

glanfe einen ©djiejifd&lifc. Martini nennt biefe SBautyeile „pnra=

mibale £^ürmlein" (torricini piramidali). ©olc^e treten nun aud)

nod> an ben fedf)S UmfaffungSmauer=@cfen Ijeroor, als SDadfjreiter

auf ben capannati (unb an bie lot^redjte Sftauer gelernt), beren

(ber capannati) UBirfung fie um groei ©eroefjre ober Slrmbruften

auf jeber gront fteigern.

2)af$ gu jeber dcfe in rabialer Stiftung oon ber Gontrefcarpe

beS 2)iamantS aus eine potente füfnl, ift mit ©iäjerfyeit an=
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junehmen; auSbrücflid) bemerft ber 2qrt nur: 2)ie Wohnräume
ber 33efa$ung ftnb an ber äußeren 9J2auer angebracht.

$er baftionSförmige ©runbrijj ber ©treid)* unb £utwehren

in bem eben gefchilberten Entwürfe -äftartinis barf nicht gu bem

©djluffe führen, als fei hiermit bereits bie SJaftionSform gewonnen.

SDie gacen ftnb fehr furg unb ohne ©elbftthätigfeit. 3)ie ©pifc=

form ift ^ier nichts als maSfirte SRunbung; wie im SBerttfaU

profil baS Somtengewölbe eine Uebermauerung in ©attelbachform

erhalten ^at, fo ift im ©runbrife ber Ijalbe Golinber, ber bie

©tirnwanb btlbet — ein ftehenbeS ©ewölbe —, gur ©pi$e aus«

gemauert. 3ur ©pifcform treibt §ier berfelbe ©ebanfe, ber ben

Kafentarten im älteften ©inne beS SöorteS, ben ©turmhütten, bie

gorm beS (Schneepfluges, ber liegenben $nramibe, furg Äeilgeftalt

gegeben fyat, ber ©ebanfe, bafe fdjräg auftreffenbe ©chüffe ab*

gleiten foUen, ftatt einzubringen.

©d)on bie Börner hatten bisweilen, wenn bem Singreifer burd)

bie Oertlichfeit ein befrimmter 2lnnäherungSmeg oorgefchrieben war,

ihm einen ihrer üblichen, im ©runbrijj quabratifchen 2hürme nicht,

wie bie SRegel war, mit einer ©ette entgegengefteUt, fonbern mit

einer Säe.*)

grontalfeuer mar bamals bie £auptfaa)e. 3l6gefehen oon

bem moralifchen ©runbe, bafc Seber am tapferften ift, toenn er

ftch feiner eigenen §aut gu wehren fyat — biefer ©runb gtlt heute

wie bamals — mar ber SSirfungSbereid) beS grontalfeuerS in ber

alten gortififation unbefchränft, eS reichte burch alle (SrhöfntngSs

unb ^eprefftonSwinfel bis gur lothr echten (difesa piombante);

eS gab feinen tobten SBinfel. £)ie 2hürme (bie eS in frühe*

fter 3eit gar nicht gab, g. 33. in ber erften (Snceinte oon 9lom

aus ber 3eit ber Könige) waren nicht um ber SängSbeftreichung

willen angelegt, bie fie freilich nebenher leifteten, wenn auch ihres

geringen $$ortretenS wegen in geringem ©rabe — fonbern als

©tüfcpunfte im heutigen fortififatorifch-taftifchen ©inne biefeS

2öorteS. 2)arum war es auch 3flegel, bie Stürme in biefelbe gront

gu ftellen, wie bie übrige 3Jlauer. Sftunbthürme finben fich g. 33.

in ber Slurelianifd)en Sflauer faft nur als Shoreinf affung. §ier

galt es, eine Sucht gu fRaffen, in bie ber geinb treten, in ber

man ihn wie in eine 3ange faffen fonnte.

*) Unter gleichen Umftänben raenbeten fie auch baS Sünfetf an.
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foroohl alöbalb nach bem crften Sluffommen, ober mit

bem Erftarfen beS fchroeren ©efchüfceS fam bte Sttunbform ihrer

aug,enfa)einlich erheblich größeren SBiberftanbSfähtgfeit wegen in

2lufnal)me.

Vielfach würbe bte jebenfaHS mel billigere gorm ber nicht

mehr ifolirten unb höher geführten, fonbem nur äußerliche 9IuS*

bucf)tungen bilbenben Stürme angeroenbet, bie in 2)euifcf)lanb bann

auc§ <wberS — Safteten, Sftonbele — benannt rourben. 3n Stalten

blieb, wie au« bem bereits 3JtitgetIjeilten ju erfehen, ber urfprüng=

lia)e 9tame in ber gorm „torrone".

daneben roirfte noch ein zweites Wlotw. 2)ie Erinnerung an

baS römifche SBorbilo bei über Ecf geftettten OuabratthurmeS führte

gu ber ©runbrißgeftalt, bie man als ©eutfajer am fürjeften mit

bem franjöfifchen 2öorte redau bezeichnet.

tiefes 2öort ift im Stalienifchen nicht vertreten; bie ©ad&e
wirb burch „puntone" bezeichnet. Punta, >l>unft, bann aua) ber

Söinfel, ben bie ben $unft ergebenben £inien bilben, ©pi§e;*)

in bie beutfehe gortiftfationSfpradje aufgenommen in bem wenig

gebrauchten SluSbrucf „$ünte" (SöoHroerfSpünte); baS 3lccreScitio

„puntone" §at bei uns nicht Eingang gefunben. 3)ie beutfa)en

ÄriegSbaumeifter fyaben auch ba§ burch DaS $&ort bezeichnete

3mtfchenglieb ber gerichtlichen Enttoicfelung jroifchen Sftonbel unb

SBaftion faum in Slnroenbung gebracht; fie fyabtn bie neue gorrU

ftfation erft oon Den Italienern gelernt, als bie baftionirte

gront ins Seben getreten mar. Erft fpäter, als bie granzofen

ben Sehrftuhl beftiegen hatten, im 3eitalter ber „Sinien", fam in

ber „Sinie mit SRebanS" bie gorm auch w Xeutfchlanb jur

Geltung.

Promis glaubt, bie Saumeifter beS 15. 3ör)r^unbcrt3 hätten

im puntone zweierlei SBortheile erfannt. $er bamals übliche ®e*

fchüfcangriff ging bireft gegen bie Kurtine. 2öar burch ©raben

unb ©laciS bie 9Jtauer fw<h t)txa\tf gebeeft, fo mußte ber geinb

mit feiner §aupt=©tücffchanze recht nahe tyevanxüdzn; ba mußte

ihm bie burch bie zwei einfaffenben puntoni flammerförmig

*) 3n ber gorm pontone hat ba3 SBort aud) bie ©ebeutung

„$aä)fparren". granceSco be' 9Jlara)i raenbet eS für Sßerfe an, bie wir

— in ber gorriftfation franjöftfch erlogen — mit „Sontregarbe" bejto.

„Souoreface" ju bejeichnen gewohnt fmb.
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geftaltete SBertyeibigungSfront boa) entfdneben luftiger, flanfen*

bebrofjenber fein, als bic ^flauer mit SRunbtljürmen. ©ing ber

geinb, weil er ftarf genug war, audj, ober, weil baS ©elänbe

il)n gwang, nur auf ber Kapitale eines puntone oor, fo waren

im ©anjen bie gwei ifym fdfräg gegenüberliegenben ^Rauerflädjen

boa) wofu* weniger gefäljrbet, als eine Slunbung, bie, bei gleidjem

Umfange ber beiben ©runbriffe, in einem breiten ©treifen nafyegu

fentredjt getroffen wirb.

2)er erftbe^eidmete SBortfyeil würbe um fo größer, je weiter

ber puntone oorfprang. S3ei ber 3)wergenj ber beiben gacen

wudjs aber mit bem SBorrtitfen ber ©pi$e bie ßeljllänge unb ba*

mit bie ©tretfe, bie man ber bodj) immer bie £auptfad)e bilbenben

geraben Äurtinenfront entzog. SDiefe ©rwägüng braute auf ben

©ebanfen, bem puntone felbft nur eine mäßige gacenlänge $u

geben, tfm aber weiter oorjufdneben, als bie £öf)e beS 2)reiecfS

geftattet Ijätte. 3fm ju ifoliren, wie ein Sftaoelin, naljm man 2ln-

ftanb. ©tatt einer einfädln caponiera im bamaligen ©inne,

eines ©rabenfofferS mit ©eitenbruftmefyren oon geringer £öf)e, roie

man fie bei ben rivellini anwenbete, ober gar einer blofjen SBrücfe

führte man ba^er, mit ber §auptmauer in ®leia)f)ölje, jwei mit

ber Kapitale parallele dauern nad) ber Äefyle beS »puntone.

SMefeS 3wifd>englieb jwifdfen bem $auptförper ber SBefefttgung

unb bem oorgefa^obenen puntone nannte man — gan$ im ©eifte

ber fortififatorifa)en 33ilberfpraa)e — „gola", was fyier woljl in

ber 33ebeutung oon §als (nidjt Äe^le) ju nefmten ift.*)

Puntone unb gola, an jeber @cfe beS $olngonS oorjpringenb .

.

ift baS nid)t eigentlia) fdwn ftr, unb fertig baS mobeme italienifa)e

Saftion? baS Saftion mit jurüdfgejogenen gianfen unb

Öftren?

2>a es fia) Ijier um bie Sinienfityrung (baS Srace) ber

$auptfeuerlinie Ijanbelt, fo ift bie Silbung oon ganj anberer

Sebeutung, als ber baftionSförmige ©runbrifj fleiner austreten«

ber ©rabens^aponieren, bie nur ein Slnljängfel ber SJtouer

waren!

*) SSon bamalS flammt bie Segeid)nung ber Stüdfcite oorgefd)oBener

SGBerfe: fte mar ja eine not&wenbtge ftolge ber gola unb in bem SEßorte

mit begriffen. $te ftranaofen gaben gola burd) gorge unb mir gorge

burdj Äe^Ie.
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Martini toenbet ben gola-puntone oielfad) an; ob er iljn je

prüft n'ri) ausgeführt, ob er tfm aud) nur juerft erbaut I ) a t , faßt

Promis nidjt unb r)at bis jefct fein Slnberer gefagt.*) (§3 ift

ba3 aud) nid^t oon 2öid)tigfeit, benn fo nafye roir audj Iner fdjon

an ber 33aftion3geftalt ftnb — Martini fommt berfelben nod) näfjer;

oteHeiajt geben mir tym fpäter gu, bajj er fte erreidjt fjat.

3unäd)ft oerirrt er ftd> oom Söege, er oerbirbt ba§ Kare

t>erftänblict)e ©ebilbe, inbem er bie ©pifce nid)t ©pt$e fein läfjt,

fonbern um biefelbe einen ßreiS fcfylägt unb fo ben auäfpringenben

SSinfel jum torrone geftaltet! $romi3 bemerft gelegentlich biefe

$erfleinerte pfjotograpfjifdje Äopie eineä entwürfe« oon äRartini.

SHunbform fd)iene ben Seuten oon bamalä ein precetto pratico,

eine unumftöfclidje §>anbn)erf<3regel geroefen ju fein.

SDajj Martini oielfad) torrone unb gola allein, ofme jroifd^en-

liegenben puntone anorbnet, mag nur furj ermähnt toerben, ba

e3 für ben oorliegenben 3mect nebenfäa^lta) ift. Unb bod) nid)t fo

*) Sie fpäter ju fajübernbe (Eingangsfront oon ©affoferetrano

fann aber bod) rooljl aß ein 53etfpiel roirflidjer 2luSfü^rung ber Äom*
bination gola-puntone gelten.
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gatt 3 nebenfäa)lid) ! 2lua) biefe 3ufammenfteflung jeigt, welken

hohen 2Bertf) üttartini bereits auf ©eiten» unb ßreujfeuer

legt. 2)af[elbe beftätigen Linienführungen ; bie in ba3 ©ebiet ber

©ternform (£enaiHen=£race) unb ber ©ägeform (en cremaillere)

gehören. $abei wollen wir unö jeboa) nio)t aufhalten.

2)aö 3ufammenbringen oon puntone unb torrone in ber eben

befdjriebenen 2Beife (in ber Äopitalricfjtung ooreinanber) war fem

S3ettletmrte p^otograp^if^e Äopie eme3 Entwurfes t>on SKartini.

glücfficher ©ebanfe. 3Jlartini fdjeint aber nad) einer Ööfung ge«

fua)t gu ^aben, beiben ©runbrijjformen, beren jebe in feinen

Slugen tf)re SSorthetle fyattt, gerecht gu werben; baf>er §at er e8

auch mi* bem 9tebeneinanber oerfucht in folgenber 2lrt: 3n ben

S3rua)punfien be$ UmgugeS (ben $olngone<fen) bua)tet er bie

3Jtouer in ber tyttömmlxtytn SRunbform au$; auf ber SJUtte ber

$olngonfeiten läfjt er bie SJtauer in ber %om beS über (Scf ge*
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[teilten CuabrateS oorfpringen, unb gwar um meljr als baS

fyalbe Cuabrat, fo bajj alfo gwei ©eiten gang (als bie gacen
beS puntone) unb bie beiben anberen nod) gum Zf) eil — als

2lnfd)Iüffe an ©teile ber in anberen Entwürfen angewenbeten

gola — oorfpringen. 3)iefe Stnfdjlüffe barf man unzweifelhaft

als glanfen auffäffen. 2)amit ift wieber bie SBaftionSform

gewonnen, unb jwar bieSmal fo, bafj SKiemanb SBiberfprud) er*

l)eben fann wegen beS Samens, benn genau biefelbe ßon*
ftruftion (über Ijalbgro&eS Duabrat über @tf) Ijat (Srarb be

33 ar le 35 uc angewenbet, ber befanntlia) ben Zeigen ber fr an*

jöfifd^en SBaftionärbefeftigung eröffnet!

9tocI) einen ©abritt weiter gefjt SJlartini mit bem Entwurf

auf Slatt XXXI. SDiefeS 8latt ift au* in anberer 33ejiet)ung

fein* bead&tenSwertI), als baS einige nämlid), mela>S unoerfennbar

nia)t blofc $romiSfa)e SBtebergabe (bie ja fef)r geroiffen^aft ge-

malt fein mag), fonbem gaefimile einer greif>anbsgebergeta>

nung Martinis ift.

2)em (Entwürfe liegt bie Sbee ju ©runbe, einen länglidj) oier*

eefigen SRaum gu befeftigen. 2)ie ©fiäse bricht red&ts am SRanbe

ab; man fann ftd) bie bargeftellten fronten beliebig oft wieberfjolt

benfen. SinfS ift bic für je Seite ber gigur nod) auf bem 33latte;

fte ift als (SingangSfront bef)anbelt. 3)er ©ingang liegt groifa)en

jwet Stürmen oon Ijalbrunber gorm, reid)lid)e §oI)lräume ju

2öaa> unb SBofmjwetfen entfyaltenb. 2)ie 9Jtauer jwifdjen ben

Stürmen ift boppelt, bamit aud) ber 5Berf3)lujj ein boppelter ift

(ber 9taum awifdjen ben beiben SBerfd&Iüffen: 3winger, $l)orf)of;

italienifdj chiuso, chiostro; franjöfifd) basse-cour). 58or bem

£f>ore ein rivellino in ber gorm beS puntone, aber fd)ief, b. I).

feine Kapitale liegt linfS oon 2f)oraa)fe unb ^auptbrütfe. ©eine

linfe gace ift $weimal einwärts gebroa^en, bamit ein red)t enger

einge^enber 2Binfel entfielt, in bem 3ftaoelint§or unb SRaoelin*

graben=S5rütfe oerfteo!t gegen ©idjt oon aufcen unb unter red)t

nähern geuer liegen.

2ln biefen 2f)orbau (ein ©cfyema übrigens, baS oor* unb

nad)ljer oielfad) gur 2lnwenbung gefommen; oon ÜKartini alfo

nid)t erbaut, aber luer feljr facfyoerftänbig angewenbet ift)

fdjlte&en ftd) bie beiben langen ©eiten beS $lafceS in gronten,
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bie, ebenfo rote bereite oonbem einzelnen puntone cmägefagt —
genau ber %xont be$ @rarb be 33ar (c 2)uc gleiten.*)

S)tc feltfame, oiel gctabeltc glanfenfteHung I)at (Srarb, rote

er felbft fagt, gewählt, um es unmöglich ^u machen, bafj ber 2ln=

greifet t>on bemfelben $la$e au§ (rote jur 3eit üblidj, mitten

tror ber gront) beibe glanfen befreiejjen fönne. 2)en gleiten

©i$erung3$roecf Ijatte ja bie italienifc^e Seljanblung ber ©djulter

(bie rotr nur nidf)t mit ben ©rfinbern „spalla" nennen, fonbern

mit ben granjofen jDriHonS).

*) $)er Serfaffer biefer ©tubie Blätterte fetner Qtit juerft ben

2ltla$ burdj unb fjatte fofort ben (Sinbrud: @rarb be Star le 2>uc! 3(18

er fpäter an ben %t%t tarn, fanb er, bajj aud) $romU biefe lieber*

einftimmung f>ert)orgef)o&en §at.

(2$lufe fotflt.)
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fitcrutur.

15.

2lnfprad)en unb (Srlaffe ©r. ÜJtajeftät beS ßaiferS aus

ben Sauren 1888, 1889, 1890. 3ufammengefteHt nadj bem

„$)eutfd)en $Reid>$anaeiger" unb nadj bem (Stoff fpftematifd)

georbnet von Dr. SBaumann. ©djmibt & ©untrer. Seip^ig

1^91. $retS: 2Rf. 1,50.

2)er Herausgeber fieljt in ben jaljlreidjen, öffentlichen 2In=

unb SluSfpraäjen beS ßaiferS ein planmäßiges ^orge^en. 3)er

3Jlonard) nimmt felbftrebenb nid)t nur Stellung ju aßen fdjroeben*

ben gragen, er giebt audj gern unb freimütig 3eugnif$ oon feinen

leitenben ©runbfäfcen unb feinen 3ielen.

2Me SageSjeitungen, bie ja in bie intimften 3ufammenfunfte

iljre 33eridj>terftatter eingufa^muggeln roiffen, fjaben bann unb mann

©efprädje unb Steuerungen mitgeteilt, olme ba^u autorifirt ju

fein; ber £)rbner ber oorliegenben (Sammlung l)at fia; cor ber*

gleiten gehütet, inbem er als feine einige JDueUe ben aut^entifa)en

2er,t beS „$eutfd&en SRei^SanjeigerS" benufct tyat.

2)ie (Sammlung ift in fed)S Kapitel geteilt:

I. Sleu&ere $oltttf; fed)S Unterabteilungen, bie politif$en

©ebilbe betreffenb, auf bie fie fic& bejie^en (%lx. 1 bis 17).

IL innere $olitif; fieben Unterabteilungen; jroecfmäßig

gegliebert, g. SB. bie neun bis jejt oerlefenen 2f)r°nreDen
;

Selege jur Sluffaffung beS Berufes
; £rmffpmf)e unb

2lnfprad)e=@rroiberungen bei Bereifungen ber oerfduebenen

^roüinjen (fix. 18 bis 59).

III. (Socialreform (9ir. 60 bis 68).

IV. Slrmee unb Marine (9lr. 69 bis 91).

V. Grjielmng unb Unterria)t (ßlx. 92 bis 98).
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3SieUeia)t um baS §unbert ooH machen, ftnb bcr (grfofj

roegen bcS ftombau^rojefteS unb bie SBillenSäujjerung betrejfenb

(Srroerbung bcr Äaulbadjfd&en <Bä)laä)t von ©alamtS betgefügt.

2)a§ 2ßerf liefert bemnaä) aftemnäjjigeS Material für btc

2f)ätigfeit beS ßaiferS auf ben uerfetytebenften ©ebieten mä^renb

ber Safyre 1888 bis 1890. @§ jeigt ben Regenten in fetner Selbfc

djarafteriftif. (53 läjjt feine £I)ätigfeit auf bem ©ebiete ber äufjeren

unb inneren ^olittf erfennen, feine <Sorge für (Sr^ieljung unb Unters

ridjt, fein Sntereffe für ©ocialreform, feine (Stellung jur 2Irmee

unb 3Jlarine 2c. @3 ift eine non ifjm felbft getriebene ©efdjidjte

feiner erften SRegierungSgett; ntajt erfajöpfenb, aber bodj niel um*

faffenb.

©in roeifeS unb ftnnigeS 2öort beS girbuft l)at ber §>erau§s

geber feiner Arbeit als $5eoife mitgegeben: „©e^e burd) bie 2öclt

unb fpridj mit Sebent!"

(Sine Fortführung be§ Unternehmens ift in 2IuSftd)t ge=

nommen.

35er »preis ift bei ber guten SluSftattung beS 2öerfe8 ein feljr

mäßiger ^u nennen.
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XVII.

Der <$rabßrtifen nnb beflen Veroenbuni).

ä>on

#auj)tinann unb Äompagnie(&ef im Äöniglid) 23ai)evifd)<n 2. >yuff2lrttUerie»5Reaiuient.

SDie 3eit beS fogenannten „SDemontirenS" liegt hinter uns.

2Bir haben un3 loögemadjt oon bem 33eftreben, ba8 einzelne in

datierte fteljenbe ©efdnifc bura> bic $rä$ifion$leiftung unferer

flauen glugbafm aujjer ©efeetyt §u fe^en ober gar erft buref) (£r=

Öffnung oon Hillen uns einen 2ßeg ju bemfelben gu bahnen. S)en

erften Slnftofj f)ier$u mufjte fdjon bic grage geben, auf meiere

2öeife es möglid) fei, mittelft ber glacfybafjn gebeeft ober fogar

oerbeeft aufgehellte 2ßurfgefcf)ü$e $u befampfen. 2)aS $ur<fy=

fdjiefjen ftarfer Sruftroefyren tourbe als unausführbar erfannt, unb

fo gelangte man <$u ber Uebergeugung, ba{$ gegen fold)e ©efa)ü^

auffiedungen nur mit <Sd)rapnel= ober 2Burffeuer getoirft werben

fönne. Sarum fuajt man ^eute bie fernblieben Batterien nia}t

mef)r auf Entfernungen oon 1000 bis 1500 m 511 befampfen,

fonbern man will ben ©efd)ü$fampf auf ben mirffamften @nt=

fernungen ber gezogenen Dörfer, toelaje nid)t unter 2000 m f)erab=

gefjen, bur^fü^ren, unb wenn man glad)baJmgefa)ü|e an biefem

Kampfe teilnehmen lä&t, fo rüftet man biefelben mit ©treu*

gefdjoffen (<5djrapnels ober (Sprenggranaten) aus ober man bleibt

auf fef)r großen Entfernungen 3urüa\ um galltoinfel $u erzielen,

meldte ftety benen beS 2JlÖrfenourfeS nähern.

3ur 3eit beS „2)emontirfdMffeS", melier ein äufjerft fdmtaleS

3iel ju erfäffen ftrebte, mar begreiflieber 2ßeife eine gute «Seiten*

rtd&tung oon entfdjeibenbem (Sinflufje, unb fo fyat uns biefe 3eit

ein 2ttejjinftrument gebraut, mit beffen §ülfe gute Beobachter in

pnfunbfünfjtflfter 3al>rflan<i, XCVIII. 33anb. 27

Digitized by Google



392

ber Sage waren, bie Abweisungen ber ©$üf[e oon ber gewünfd&ten

9cuUlinie nid^t nur in ©edfoelmteln oon ©raben, fonbern fogar

womöglich nodf) in SBierteltfjetlen biefeS ÜJcajjeS anaugeben. £)af$

icfj Ijier bie „^Batlerielatte" meine, brause idj wofjl nur ber 35oH=

ftänbigfeit fjalber gu fagen. 2öela) großer gleifc würbe auf bie

AuSbilbung „an ber Satte" oerwenbet unb rote ftolj mar ber

Hompagniecfyef, ber über ein fjaibeS 2)u$enb ganj oerläffiger

Sattenbeobaajter oerfügte. Salb oeroielfältigie fta) auö) ifjr ©e==

brauefy unb bie einfädle, anfprua)Slofe „Satte" gelangte in ber

„Sattenfombination" unb „93allon=Sattenfombination"

ju befonberen Gtyren unb wofyltönenben Sitein. 2)ocJ> bie $riegS=

fünft ift oeränberlid), unb wenn mia) nidfjt Alles taufet, fo ift

bie moberne ©djjiejjfunft auf bem 2öege, ben SöirfungSfreiS be§

altbeliebten SnftrumenteS auf wenige gäHe gu befdjränfen. 3Jlit

welkem Sftecljt, wollen wir int -Kadjftefienben unterfud&en.

SBergegenmärtigen wir uns, was man auf Entfernungen oon

2000 bis 3000 m oon einer gu befämpfenben ©efcljüijftellung in

ber Siegel feigen fann, fo ift bteS im günftigften gaUe ber obere

£fyeil ber £)ecfung. ©id&tbare ©aparten werben nur gan$ auS=

nafymSweife oorfommen, bei raucfyfdjjwacfyem $uloer wirb fta) nidfjt

einmal bie (Stellung ber einzelnen ©efd&ü$e hinter ber SDecfung

fenn5eid^nen.

5Jian wirb fomit im Allgemeinen frolj fein müffen, wenn

man bie Sage unb ungefähre breite beS 3ieleS feftfteHen fann.

2BaS fann in biefem gaHe bie Satte anfdfmeiben? $8ielleia)t

bie glügel ber Batterie.

2Ber nun mit ber ©ewofmf)eit nia)t brechen will, gtebt bem

Sattenbeobadjter ben Auftrag, fidD, nadfjbem er bie breite ber

feinbüßen ©efctyüfcfteUung feftgelegt f>at, innerhalb berfelben fo

oiele -JcuHpunfte mit gleiten Abftänben fefoulegen, als feine

^Batterie ©efd)ü$e t)at. Auf biefe — beliebig angenommenen —
sJluHpunfte Inn wirb nun gearbeitet. £)er Erfolg Ijieroon ift aller?

bingS bie 33ertf)eilung ber ©cfyüffe auf bie ganje oermutf)lid(je

geuerfteUung beS ©egnerS, feineSwegS aber eine jielbewufete 33e?

fduejjung ber einzelnen ©efa)ü$e beffelben, ba ja bie -ftuUpunfte

ebenfo gut gegen $raoerfen, als gegen ©efdfjüfce eingerichtet fein

fonnen.

Seim ©djiejjen mit ©prenggranaten mit Auffölagjünbern

wirb bie Sattenarbeit fa)on wegen ber grojjen SrettenauSbetynung
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ber 9toud)TOoIfen, toelche ft<h oft über baä ganje 3tel erftreeft,

ungemein erfchroert.

33ei mit S3rennjünbern »erfeuerten ©treugefchoffen oerliert

bog Seftreben, einjelne fünfte ber feinbüßen geuerfteHung gu

treffen, buref) bie feitltdt)e Ausbreitung ber ©prengpartifel oott=

ftänbig feine SBebeutung.

©omit bleibt für ben ©efcfjüfcfampf ein geroiffer 2Berth ber

Sattenarbeit nur in bem galle, roenn mit ^uloergranaten
gegen Batterien, bie mit rauch ftarfem ^uloer feuern, gefdfjoffen

wirb. Aber in biefem gaHe ftefjen bem Erfolge gegen ein fo

fleineä 3iel, toie e§ ein einzelnes ©efd&üfc ouf grofje Entfernung

bietet, bie unoerhältnifcmäfjig großen Streuungen entgegen.

3Jtan roirb fia) eben boron geroöfynen müffen, auf Entfernungen

über 2000 m mit biefen ©efchoffen au§ Dörfern nur longfam,

au§ Kanonen meift gar nid)t jur 2ötrfung $u gelangen.

Erfcheint fomit ber 2öertf) ber ^räjifionöleiftung ber Satte

beim frontalen SBefdfjiefjen oon @efdjü|ftellungen in grage geftetlt,

fo märe e$ roof)l baS Einfache, ganj auf biefelbe ju oerjichten

unb bie ©d)ä§ung burd) ben SBatteriefommanbeur an itjre ©teile

treten ju laffen. 2)od) eö ift nicht fo leidet, Althergebrachtes gu

befeitigen, unb idt> bin auf ben Eimoanb gefaxt: „3ft bie Arbeit

mit ber Satte nicht mehr unentbehrlich, fo liefert fte bodfj minbeftenS

ebenfo gute SHefultate, alä bie immer ungenaue ©ä)ä$ung. Heber*

bieä nimmt ber Sattenbeobachter bem SBatteriefommanbeur bie

Aufgabe ab, bie fertliche Sage ber ©äjüffe ju fchäfcen, unb fann

fia) legerer bann um fo beffer ber ^Beurteilung ber Sängen*

abroeichungen hingeben."

hiergegen möchte ich ertoibern, bajj jebe Erfparnifc an 3Kann=

fchaften in ber Satterie ein roefentlicher -Jtufcen ift. brauchen mir

feine Satte, fo fallen jroei Seute be§ 53eobachtung3perfonal8 in ber

^Batterie roeg, bie anberäroo nützliche SBertoenbung finben fönnen.

Auch ift ber Satteriefommanbeur, toenn er bie Sängenabn>eia)ungen

felbft beobachtet, ja boch gejroungen, gu fehen, too ber ©chufc

liegt. §at er möglichst genau fonftatirt, ob berfelbe „fur^" ober

„weit" mar, fo fann er ohne weitere Anftrengung feiner ©eifteS*

ober ©efmeroen^hätigfeit nachträglich ftch noch über bie uns

ge fähre feitliche Sage beö ©chufjeä 3^ect)cnfct)aft geben. Söenn

freilich eine genaue Setzung nach ©ech$ehntel*©raben oerlangt

27*
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wirb, bann mag eine ©törung in ber guten Seobadjtung ber

8ängenabroeia)ung eintreten.

$er ßernpunft ber ©aa)e liegt alfo barin, bie ©a)ä£ung
ber ©eitenabmeid&ungen nur fo roeit oorjune^men, als

es notljmenbig ift unb fie bequem o^ne Slnftrengung

ausgeführt werben fann.

©ieljt man baS 3iel feiner breite nad) oor fid) liegen, fo

bietet bie 3ielbreite felbft ben naturgemäßen 3Jtajjftab jur

©a)äfcung ber ©eitenabroeidmngen. (58 fann fidler niä)t als

fdjwierig betrautet merben, bei ©efajoffen mit Sluffdjlagaünbern

ju beurteilen, ob ber Sreffpunft ungefähr in ber 3ielmitte, in

ber redeten ober linfen 3ielfjälfte ober redfjiS ober linfS außerhalb

beS 3ieleS gelegen ift. Sei ©efd&offen mit Srennjünbern genügt

es, wenn baS 3iel nidjt breiter als eine Batterie ju fea)S ®e*

fä)ü£en ift, ju fd)ä$en, ob ber Sreffpunft in ber 3ielbreite ober

redjts bejto. linfs außerhalb berfelben lag, ba man bie weitere

SBertljeilung ber (Streuung ber ©efdwffe unb ©prengtljeile über=

laffett fann.

3Btr fommen nun ju ber §rage, meldte Äorrefturgröfcen

anjuroenben ftnb, wenn ofme Satte gefa)offen roirb unb bie feit*

Iid^e Sage ber einzelnen ©djüffe nid&t ber 2lbfiä)t beS ©djjiefeplanS

entfpridjt. ©anj ofjne 3at)lenroertlje fönnen mir uns gerbet nid)t

bereifen; biefelben müffen jeboa) einfadf) ju erlangen, mög*
lidjft abgerunbet unb fofort auf bie SRidjtmittel über =

tragbar fein.

2Jtan fönnte eine ©a)ä£ung naa) Detern oornefmten; biefe

mürbe jeboa) meift fcr)r ungenau fein unb eine ftete Umrechnung

in <3ed)jelmteU©rabe not!m>enbig machen, gerner fönnte man
baS 3iel mit ben bisher üblichen Mitteln feitmärts auSmeffen,

alfo hierfür entroeber bie ©eitenuerfd)iebung am Sluffafc ober ein

®rabfemrol)t benufcen. SBetbe Littel fmb jebod) für biefen 3medt

befonberS bann nid)t bequem, roenn baS 3iel ^iemliä) breit ift;

aua) fteljt nidjt in jeber ©efdjüfcftellung ein ©rabfernrohr jur

Verfügung unb fällt bei Dörfern bie Serroenbung ber Seiten-

uerfdjiebung ohnehin meg. SßoHte man aber — maS ja aud) an=

gängig märe — eine Satte auffajlagen unb biefelbe nur für baS

AuSmeffen ber 3ielbreite ju Seginn beS Sa)iefjenS oermenben, fo

ginge bie angeftrebte Einfachheit in perfoneHer Sejiehung roieber

oerloren.
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211« Detter aus btefer Verlegenheit möd>te td> ein neue«

§ülf$mittel oorfa)lagen, toeldjeS jebergeit leicht Aufteilen unb

mitjufüljren unb oon feinem 3luffteHungSort abhängig ift, babei

jeboa) mit ungefähr ber gleiten ©enauigfeit arbeitet, als bie

Satterielatte. 2)iefeS £ülfSmittel, oon mir „©rabftreifen" be*

nannt, beftef)t aus einem (Streifen oon Karton ($ifitenfarte unb

bergl.), melier an feinem SRanbe oon 5 ju 5 mm fleine Äerben

erhalten f>at. (Siefje gigur 1.)

§ält man ben ©rabftreifen bei auSgeftredtem Slrm fo in ber

§anb, bafe man über benfelben toeg oiftren fann, fo beträgt ber

©elnoinfel oom 2Iuge nad) jroei nebeneinanber beftnblid>en Kerben

Vi6°. OJiartjematifa) genau ift bieS atterbingS nur, toenn bie @nt*

fernung beS (Streifens oom Äuge 57 cm beträgt, toaS bei normaler

%'mx 1.

Qradstreifen

Sänge unb ungezwungenem SluSftrecfen beS 2lrmeS ungefähr ftimmt.

SDoa) aua) bei 54 ober GO cm Entfernung roerben nur unbebeutenbe

geiler gemalt.

23 e jd e i S.

3n gigur 2 befinbet fidf> baS Sluge in A.

B unb C feien jtoet nebeneinanber beftnblidje Äerben beS ©rab*

ftretfenS.

SDic 2tuSeinanberfteHung berfelben BC = x fei unbefannt.

AB = AC = 57 cm.

AD = AE = 1000 m = 100 000 cm.

4-BAC = »/ie°.

2luf 1000 m oerlegt v„° naa) ber (Seite um 1,1 m, alfo 9/,«° um
8,8 m = 880 cm = DE.

Die ©röfje für x ergiebt fta) aus ber ©leia)ung:

x = 57 57x 880

88Ö 100 000 '
X

100 000" '
cm — 5 mm.
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@§ tft erftd&tlia), bafj man mit §ülfe be§ ©rabftreifen§, inbem

man bei auSgeftredftem Sirme über bie Serben f>inroegoiftrt, bie

3ielbreite, roie jebe feitlidje SDimenfton, in ©ed^e^ntekOraben,

itynlid) roie mit einem ©rabfernroljr abmeffen fann, unb jroar

rafd&er als mit biefem, ba Ie$tere$ nur jeweils eine breite oon
8
/i6° ju meffen geftartet.

%mx 2.

D

2ln ©teile eines ©rabftreifenä fann aua) jeber in TOHimeter

eingeteilte 3Jiafeftab benufct werben; über jeben Zentimeter be§*

felben roirb aisbann 1° ber 3ielbreite abgemeffen.

£>a man am ©rabftreifen alle ©eitenbimenfionen unabhängig

oon ber Entfernung fofort in ©edf)$efmtels©raben ablefen fann,

fo finbet burd) biefeS §ülf£mittel bie <5dfjä£ung ber 3ielbreite

unb ber <5eitenabroeia)ung ber <Sct)üf[e eine roefentltd&e Unter*

ftüfcung. !Raa)ftef)enbe3 SBeifptel möge jeigen, in roeldjer SBeife

ber ©rabftreifen ju oerroenben ift. (6ie^e gigur 3.)

%m* 3.

A <7 €r

n/v .

i

i

i

4

2)a8 3iel, beffen obere Äante AB fidfjtbar ift, ergiebt bei 2lu3s

meffung mittelft beS ©rabftreifenS «/i«
0

breite. §at man Iner*

bura) fdfron einen roefentlia)en SBe^elf für bie Sdfjäfcung, fo fudfjt

man bodjj womöglich noa) weitere 2lnljalt8punfte für biefelbe gu

fmben. 3n einiger Entfernung rea;t8 oom 3iele beginnt bei E
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ein SBalb, IinfS oon bcmfclbcn bei D ift ein Jtird)tljurm fidjtbar.

%laä) biefen beiben fünften mijjt man oon ber -JJtitte beS 3iele3 C
aus unb finbet, bafj ber Slbftonb CE m/u°, CD »Ae

0
beträgt.

$er 23equemli<$feit falber runbet man ab unb nimmt CE ju '0 ,6°,

CD gu 20/, 6
o an 2)|eye oor g3Cöinn öeg ©^iegenä vorgenommenen

SJteffungen genügen ooüftänbig, um bie feitliaje Sage eines jeben

©djuffeS gegen baS 3iel AB fd)ä$en ju fönnen. SBon ba ab fann

man ben ©rabftreifen bei Seite legen, bis oieUeity ein 3teltoed)fel

neue SluSmeffungen notlnoenbig mad)t.

$ie ©a)ä$ungen werben nun folgenbermafjen aus*

geführt:

SSerroenbet man ©efa)offe mit 9luffd)lag3ünbern, fo

fdjäfct man bei ©puffen, meldte bie 3ielbreite eingehalten Ijaben,

ob biefelben nalje ber 3ielmitte, in ber regten ober linfen §älfte

beS 3teIeS gelegen ftnb, unb fdjreibi in bie ßorrefturlifte bem*

entfpredjenb ein „Zm, Zr ober Zl
u

. SBei ©puffen, meiere bie

3ielbreite überfabritten Ijaben, fd)ä$t man mit §ülfe ber fehlten

3lnf)altSpunfte (E ober D) ganj allgemein ab, um roieotel bie*

felben oon ber 3ielmitte abgetoidjen finb; fo nrirb alfo ein ©djufj,

ber ungefähr in bie SWitte gtoifcfien C unb E gefallen ift, mit

+ 15 in bie Sifte eingetragen. Söei ©Hüffen aufjerfjalb ber 3ieU

breite maa)t bie 3af>lenfd)ä$ung um fo toeniger ©ajtoierigfeiten,

als biefe ©djüffe ber Sänge naa) ofmel)in als „?" beobatyet

werben.

33ei SSerroenbung oon ©efdjoffen mit 33renngünbern ift

bie ©djäfcung „Zm, Zr ober Zl
a

überflüffig, unb genügt es, bei

benfelben feftjufteHen, ob ber ©d)ufj innerhalb ber 3ielbreite ge«

legen — ber Eintrag erfolgt in biefem galle mit „Z" — ober,

raenn er bie 3ielbreite Übertritten fjatte, um toeIa>S ungefähre

2Jiafj er oon ber 3ielmitte abgeroidjen ift.

SDie geueroertfjeilung befetyränft ftd) beim ©dnejjen mit

2hiffa)Iag$ünbern barauf, im Sluge gu behalten, bafj beibe Hälften

beS 3iele3 unter geuer genommen werben. Siegen 33. bie ©e=

fc$üfce übertoiegenb in ber „3telbreite re$tt", fo tritt bei bem
einen ober anberen ©efdjüfc eine tforreftur um bie Ijalbe 3iel=

breite nadf) linfs ein. 3m Uebrigen unb beim ©a)tejjen mit S3renn=

günbern überhaupt forrigirt man nur, wenn ©ä)üffe außerhalb

ber 3ielbreite fallen, unb in biefem Salle um baS -Kofi ber 2lb=

Weisung.
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Bei oerbetfter, oicttctd^t hinter einen §öljenrcmb aurücf*

gezogener Sage ber eigenen ©efchü^fteUung fann ber Batterie*

fommanbeur fta) eine $Richtung3linie nach ber TOtte beS 3iele3

abfteden unb, inbem et ben ©rabftreifen bei jebem ©dmjfe benufct,

bie Beobachtung ber feitlichen Slbroeic^ungen felbft übernehmen,

roäljrenb ihm bie Sängenbeobachtungen oon einem ^ülfsbeobadjter

jugehen.

Befonberen 5ftu$en gewährt ber Orabftreifen bei plöfclidj be*

fo^lenem 3ielmecf)fel gutn Slbmeffen beS feitlichen Unterfc^iebeS

jwifchem bem neuen unb alten 3iele. 2ftan arbeitet für biefen

3roecf mit bemfelben rafcher unb ebenfo fidjer, als mit ber SBattcrtc-

latte, unb werben hierbei weniger leidet TOjjoerftänbniffe unter*

laufen, als wenn man erft einen Sattenbeobadjter ju 9tatf)e gieht.

(SS ift unfa^wer erftchtlich, bajj ber ©rabftreifen nicht nur ju

äJieffungen nach ber 6eite, fonbern auch ju folgen nad) ber

§öf)e bienenfann, fomit jur Ermittelung ber fcheinbaren §>ö^c

beS §tntergrunoeS, ber ©teighöhe oon geffelballonS,

fomie jurn Neffen hoher ©prengpunfte gu oermenben ift.

©chliejjlta) möchte ich noch barauf hinweifen, bajj, fo einfach

baS in SRebe ftehenbe §ülfsmittel ift unb fo wenig ber ©ebrauch

beffel6en eine eigentliche 2IuSbilbung erforbert, baffelbe boa) oon

bem, ber es mit Bertrauen unb Erfolg anwenben foll, eine mehr*

malige Borübung oerlangt.

3u biefem 3wecfe habe ich eme Slnjahl oon ©rabftreifen, ber

äBetterbeftänbigfeit falber, in 3Keffingblech anfertigen laffen, fo bafc

jebem Unteroffizier ber Äompagnie ein folcher in bie §anb gegeben

werben fonnte. 2ln einem guten UeberftdjtSpunfte liefe ich

Batierielatten auffchlagen unb biefe burch gewanbte Sattenbeob=

achter befe^en. (Sobann beftimmte ich geeignete ©egenftänbe im

©elänbe, beren Breite, ober jtoei fidt> gut marfirenbe fünfte, beren

SluSeinanberfteHung gemeffen werben foHte. SDabei mufete ich mich

anfangs öfters überzeugen, bafe bie Seute ben Slrm wirflieh aus*

ftreeften, benn bei gebogenem Slrm fommen natürlich falfa)e Er*

gebniffe jum Borfchein. 3)ie -äfteffungen würben mit benen ber

Satten oerglichen, unb nach einigen groben ergab fich, bafj mit

bem ©rabftreifen ebenfo genau gemeffen werben fonnte, als mit

ber Satte. Beim SluSmeffen breiter Sinien übertrafen fogar bie

3Keffungen mit bem ©rabftreifen bie mit ber Satte an ©djnelligs

feit unb 3uoerläffigfeit.
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2lutf) oerfuc&te ich, bie (Entfernung oon 57 cm jtoifchen 2luge

unb ©rabftreifen burch eine abgemeffene, am oberften 9tocffnopf

ein$uhängenbe Schnur feft$uhalten; bicfc SJlafjregel ertoieS ftch

jebod) als überflüffig, ba baS jtoanglofe SluSftrecfen beS redeten

3lrme$ ooHfommen genügte, um brauchbare ©rgebniffe ju erhalten.

21m ©chluffe gegentoärtiger ©tubie möchte ich nod) einmal

heroorheben, tote ber näc^fte unb hauptfäa)lichfte 3mecf beä ©rab=

ftreifenS ber ift, eine brauchbare ©runblage für bie

©chäfcungen naa) ber (Seite gu fdfjaffen unb baburch es

bem Vatteriefommanbeur ju ermöglichen, in ben meiften

gällen bie Beobachtung ber feitlichen Sage fetner

©chüffe felbft $u übernehmen.
2ßenn biefe ©cha^ungen in ber befprodjenen Sßeife burd) 5

geführt mürben, fo bürfte bem SBattertefommanbeur aus bem

äBegfaH ber Satte f einerlei Unbequemlichleit ermachfen, bie

Slnroenbung einer Satte ober eines ähnlichen SBinfel*

•JflejjinftrumenteS jeboch nur mehr beim ©chiefjen gegen

fchmale 3JiauergieIe nothtoenbig bleiben.

©o gebe ich mich DCnn Dcr Öffnung ^tn, ba& gerabe bie

Einfachheit beS oon mir oorgefchlagenen §ülf$mittels bie Gin*

führung unb Verbreitung beffelben erleichtern möchte unb bamit

ein ©abritt getf>an toerbe, welcher gur Vereinfachung beS ©chiefj*

oerfahrenä unb jur §ebung beS Vertrauens auf bie eigene Veob*

achtung beitragen fann.

»



XVIII.

JMattini mtb bie bajttonirte Jxont

mm.)

2luf boppeltem 2öege fjaben mir bis je$t SJlartini gum
S3aftion unb groar gum SBaftion mit OriHonS fommen fefyen; es

mag nod) ein Gsntrourf gefdulbert roerben (Safel XVII, gig. 2),

bei bem bie beiben 2ßege gleichzeitig eingefplagen finb. &ie

Aufgabe mar ein ÄafteH oon quabratifdjem ©runbrifj mit einem

£aupttljurme (torre maestra), ber gu bem ßaftetl in bem 33er=

fjältnife ftef)t, rote bie GitabeHe gut ©tabtbefeftigung. gür ben

§auptt!jurm ift baS günfecf gur ©runbrifjform gerodelt; baffelbe

liegt rittlings auf ber 9Jtitte einer ber £)uabratfeiten, fo bafe eine

ber fünf (Scfen als puntone (ober SReban) naa) aufjen oorfpringt.

£)ie gegenüberliegenbe ©eile, bie ben Eingang enthält, *) ift an

ben @cfen in ber üblichen 2ßeife auSgerunbet (torroni); aus ber

•äßitte ber gront tritt eine gola cor, an bie fia) ein puntone

fcfyliefjt, ber jebott) nia)t aus groei, fonbern aus t)ter Sinien befielt,

nia)t flefa)en=, fonbern lünettenförmig ift. hiermit ift unoer=

fennbar ein Söaftion mit fel)r fräftiger 6d>ulter (spalla) unb

gurücfgegogenen glanfen gefa)affen! 2)er Eingang fü^rt

nidjt bura) biefeS SSerf, meines man 9Jiittelbaftion nennen

fönnte, fonbern groifdjen ilnn unb bem reajts baoon liegenben (Scf=

ronbel in ben ©ctylojjfjof. 2)ura) SängSmauern, tfjeilS einen offenen

©ang, ttyeils §ol)lräume fa)affenb, finb §aupttf)urm unb

33aftion oerbunben.

*) 33ergl. bie ©runbrt|*@lij5e im Xejt ©eite 407. 2)ie Stteßulatität

ber $iflur mag n>o§l burä) bie Dertlitt)leit bebingt geroefen fein.
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@3 trägt gum Söerftänbnijj unb gur redeten SBürbigung biefeS

uitb äljnliajer $CafteH= ober rocca- Entwürfe bei, toenn man ftcf>

oergegemoärtigt, bajj ber castellano ober tfommanbant eines foldjen

fleinen $lafceS nia)t nur mit bem geinbe brausen gu rennen fjatte.

fonbern aua) mit Meuteret unb Verrat!) unter bem gud)tlofen

©ölbneroolfe, beffen er fta) als 93efa$ung bebienen mufjte. SDarum

gab man ben 33ertf)eibigungSanlagen gern nur gront nadj äugen,

feinen 9tütfenfd)luf$, borum waren bie fogenannten Stürme (tor-

roni) feine wirfliefen Stürme mefjr, fonbern offene SRonbele. $er

§aupttlmrm, in bem ber ftafteflan mit ben 3uoerläffigften feiner

„©efellen" Raufte, in bem fitt) ©efängniffe befanben unb aua) bie

Gifterne, ber 2öafferoorratfj, mar eine 3mingburg im kleinen,

rings umfdjloffen, roofjloerioafjrt, unb in 28af)rf)eit torre maestra,

„3Jieifter" über alles Uebrige.

2)er gulefct geföilberte (Snttourf ift einer ber oon 2Jkrtini

im ©ebiete beS $ergogS oon Urbino roirflidj ausgeführten: ^

Rocca del Sasso Feretrano, bie 23urg beS gelfenS oon geltro.

2IuS bem erläuternben 2erte (1. S3anb, 6. 290) gewinnt man
bura) ÜJJafjangaben genügenbe Slnfdjauung über ben Umfang ber

Anlage. 3Jtauerbitfe 14 gufj (ettoaS über 4m; mafyrfcfjeinlia), wie

oben befabrieben, £)oppelmauer); §ö^e oon ber ©rabenfofjle bis

gur 3inne 50 gujj (15 m); günfeeffeite ber torre maestra 45 gufc

(13,5 m); barauS naa) ber 3eia)nung bie Duabratfeite gu fdjä^en

auf runb 60 m. 2)er 9tonbel=2)urd)mef}er ift gu 50 gujj (15 m)

angegeben. Sßaljrfd&einlicf) ftnb ungefähr ebenfo lang bie gacen

beS puntone ober 3JlittelbaftionS. 3)er Sert Ijat für biefeS ÜEBerf

bie allgemein gehaltene Segeidmung: ein Triangel gur glanfen*

oertfyeibigung eingeria)tet (con offese per fianco).

3eidmungen reben beutltdjer als 2ßorte; ben legten unb

ftärfften SetoeiS für Martinis 33orgefd)rittenf>eit in fortififatorifdjen

Sbeen führen mir bafjer mittelft umftefjenber ©figge.

5Dtc 6figge ift bem 33. 93Iatte beS oon Promis gufammen*

geftellten 2ItIaS !Kartinifa)er ©nttoürfe (in XU beS Originals) fo

treu na^gebilbet, als es bie geiajnerifdje 3trt beS Originals ge=

ftattete. S)affelbe ift eine Scenograpfjie (33ogelperfpeftioe) unb

erfia)tlid) ofme Sineal, 3irfel unb SJlafjftab, aus freier §anb nad)

©efüf)l unb Slugenmajj mit ber geber aufgeriffen.*) $ie betben

*) 2>a3 ©Uid^e gilt für bie 6affoferetrano*3ront auf Seite 407.
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$älften ber gront ftimmcn bentftufolge ntd^t ganj genau übereilt;

bie eine gacenoerlängerung ($efen3ltme) trifft 3. 33. in bie

glanfe, ein flein wenig oberhalb be3 ßurtinenpunfteö; bie anbere

in bie Hurt ine, fo bafe eine furje „9iebenflanfe" entfielt. SDie

Sfi^e fann bemnad) nidjt ben Slnfprua) nutzen, genau bie oon

fDlartini etwa beabftdjtigten Sejieljungen unb $erf)ältmf}e sanften

ben Sängen unb ben SBinfeln, bie in ber baftionirten gront fia)

ergeben, getroffen ^u Ijaben. darauf fommt e§ aber aud) gar

nid^t an; bafj tjier eine baftionirte gront unb jroar eine fe^r

gut biSponirte oorliegt, ift unoerfennbar.

3>n ben großen SRunbungen ber ©futtern fommt bie eins

gerourjelte ©eroölmung an bie „torrcmi" jum 2lu3brucf. $ie geuer*

linie (allerbingS aud) luer nod) bura) bie gcroolmte 3innenmauer
fjergefteflt) läuft ein fad} unb in ©Ieid)f)öf)e ringsum; bie ber fpäter

aufgetretenen ttalienifct)en ©dmle neuer Äunft eigentf)ümlia)e 93er*

boppelung unb 2l6treppung ber glanfen ift nidjt angeroenbet.*)

*) $)iefe SluSbilbung bürfte jwifd^m ©ammtd)eri unb Antonio
ba ©an ©allo ftreittg fein; ausgeführt §at fte ber 3ett nad) juerft

©ammidjeli (Baluardo del Corno, SSerona 1530); Antonio ba ©an
®aßo erft einige Satyte fpäter in 9iom.
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3Me gront befi^t einen fretSrunben capannato ber befchriebe=

nen 2lrt; er ift ätoeifiöcfig; ber untere ©tocf leiftet oöHig rafante

(Sfraben^eoerSoertheibigung. £)aS Sauroerf bilbet zugleich eine

2Irt SRebutt beS gebecften 2Bege8 unb beftreicht aus bem oberen

©tocftoerf wirffam bie (Srbcontrefcarpe. <5ine caponiera (®raben=

foffer) bilbet bie fixere SBerbinbung unb ergänzt bie rafante

©rabenbeftreidmng.

$te auf 33latt XXXIII bargefteHte gront roieberholt fta) in

bem (Snttourf auf SBlatt XXXIV; fie ift tytx jeboä) bie einzige

unb eigentliche gront eines JtafteflS, baS im ©anjen mit einem

$ornn>erf (©chroalbenfchwanj) ju oergleichen tft. $)ie Saftione

finb — nicht wie bei ben £orotoerfen üblich — fyalbt, fonbem

ganje, unb ihre nach äugen gerichteten gacen enben ebenfalls in

SRonbelen (£)rillon8). Sin biefe fefcen bie ftorf nad) tyntzn fon*

oergirenben Stnfajlufelinien an, bie in einer fdjmalen, flanfen* unb

furttnenartig gebrochenen gront, ben Eingang enthaltenb unb

fichernb, äufammenftojjen.

$er reine ©runbrifc gigur 2, 33latt XXXV ift oieHeicht

feine -Jftartinifche Ortginalgeidmung, oielmehr eine 2lbftraftion

oon *ßromi$. (Sine folche mürbe ber (benannte jebod; getoifj mit

berfelben ©enriffenhaftigfeit gemalt haben, mit ber bie oorftehenb

eingefchaltete ©fi|föe aus ber Driginal=©cenograpf)ie abgeleitet ift,

unb fte wirb baher unbebenfliä) als ein weiterer 33eleg angefehen

werben tonnen. (§S ftofjen tytt jroei gronten fromoerfartig

fammen.

2)er 3Jtortinifche Sraftat, nad)bem er bie einzelnen Söeftanb*

tljetle fortififatorifeher Anlagen behanbelt hat, giebt 60 93eif»iele

ganzer ©ntroürfe. SBon biefen finb 18 ohne £imoeiS auf eine ber

im 2ltlaS enthaltenen Zeichnungen. Umgefehrt enthält ber Sraftat

für eine Slnjahl oon blättern beS SItlaS feine Erläuterung in

SBorten. Unter biefen finb leiber bie gulefct befprochenen bie für

bie oorliegenbe grage unbebingt entfeheibenben.

Promis macht felbft barauf aufmerffam, bafj in bem ganjen

üEraftate nur bie Bezeichnungen saglienti, rivellini, punjoni, tor-

roni, triangnli angetoenbet finb, aber fein 9Bort für unb über bie

unzweifelhaft angeroenbete Neuheit in ber Linienführung ber

2Rauer. Vielleicht, fagt $romiS, wollte 3Jlartini ein ©eheimnij*

barauS machen; oieUeicht nichts barüber fagen, weil fich ihm noch

feine Gelegenheit geboten hafte, an einer roirflichen Ausführung

Digitized by Google



404

au erproben, ob bic SBortfjeile, bte er ftdj naa) ber 3eiö)nung oer=

fprad), in ber $rar.is ftd^ betätigen würben.

Promis fagt fein 2Bort, baS im Sefer ben ©ebanfen roaa>

rufen tonnte, bie mafcgebenben SSlätter feien weniger autfjentifd),

als bie übrigen; fte befinben fia) ^war unter ben legten im SltlaS,

aber boa) noty mitten jroifcfjen anberen. SäfjnS (a. a. £). ©.437)

fäjreibt: „@r OJJromiS) fanb in einem 2lnf)ange oon granceScoS

Sraftat, ber fia) in bem (Sremplar ber -äJtoglibecdnana (33ibliotl)cf

in glorenj) unb nur in biefem befinbet, and) einige 3eiä)=

nungen . . ." unb (<5. 438): „obgletd; bie 3eia)nungen biefeS

2In(jangeS feine ©ilbe Erläuterung Ijaben, fa)reibt Promis fie boa)

mit SBeftimmtfjeit bem granceSco ju . .
."

3n biefer 2luSbruo?Sroeife fpria)t fia) unoerfennbar ber 3roetfel

an ber (Sa) tf> ei t ber fraglichen 3eia)nungen aus.

@S ift feljr roof)l möglia), bajj frembe 33lätter unter bie

3Jtortinifa)en geraten finb; auä) biefer literarifo>artiftifa)e 9taa>

la& ift roal)rfa)einlia), roie mancher anbere, bura) oiele £änbe ge=

gangen, beoor er in einer u>oljlbef)üteien SBibliotfyef ein fta)ereS

3lfnl gefunben fjat. 3Me ($infa)übe mürben bann fpäter ent=

ftanbene 3eia)nungen fein.*) Einer fpäteren 3ett entfpria)t nun

aUerbingS baS bargefteHte 2race, aber nia)t bie Slnmenbung ber

bünnen 3innenmauer.
3m 3af)re 1503 mar 3Jtartini noä) rüftig im Sager cor

Neapel. 3n bemfelben Saljre beftieg SulianuS beHa Stooere als

SuliuS II. ben päpftlia)en ©hu)I. tiefer ftreitbarfte aller 9taa>

folger beS ftreitbaren SlpoftelS >JtetruS mar auf jebe 2lrt ßriegS*

rüftung, aua) auf Serbefferung ber feften $läfce bebaa)t unb berief

ju biefem 3wetfe eine ©aä)perftänbigen=ßongregation naa) Sftom.

Ob Martini ju berfelben gehört f)at, ift unbefannt; es ift nia)t

unroatyrfa)einlia), ba er in Urbino aua) naa) bem £obe griebria)3

befannt unb angefefyen, unb ba ein -ifteffe SuliuS II. ber <Sa)roieger=

folm (unb 1508 9taa)folger) beS legten £ergog§ aus bem £aufe

5Jtontefeltro mar. 2>ene ßommiffton oerroarf unter Slnberem bie

alil)erfömmliä)e 3innenfrönung, ber wenige Safere ^uoor ßarlS VIII.

*) SBären eS gUiajjeitig ober gar früher angefertigte QnU
würfe, fo fäme ljöa)ftenä SRartini um feinen Buljm; 33afttone unb

baftionirte fronten, ein 3Jtenfd)enalter früher, als man gcroitynlia) an*

nimmt, wären bamit ebenfo fta)er beaeugt.
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3al)lretdje 2lrtiü*erie übel mitgefpielt Ijatte. 2Bir f>aben erfahren,

baß fia) aua) unter 2JtortiniS 3eid>nungen eine befinbet, bie biefe

SJiauerbruftroefjren mit wenigen ©djarten, naa) außen oiertel*

culinbrifa) abgerunbet, aufroeift. TOartini ift oieHeic^t ber lefcte

3lrdn'teft, ber fo oiel altmobifdjeS 3innenroerf oerroenbet Ijat.

9J£an müßte fnernaä) annehmen, baß ber SBerfertiger ber angeblia)

unedlen Blätter bie Slbfidjt gehabt §abe, fie -Btartmi unter*

$ufd)ieben. Slber wer Ijätte bamals biefe Slbftdjt fyaben fönnen

unb eine gälfa)ung begeben, gu ber gar fein ©runb oorlag, bie

feinerlei 3n>ecf gehabt Ijätte? 2Jcan rjatte im 16. Safjrfjunbert,

roo boa) roofyl biefe gälfd)ung ftattgefunben f)aben müßte, ja noä)

feine 2lfmung baoon, baß fünftig einmal über bie (Srftnbung bes

mobernen 33aftionS ©treit entfteljen mürbe!

Safari fagt in feiner umfangreichen (Sammlung mm SebenS*

befa)reibungen: „2)ie Lanier, bie 93oHroerfe mit @cfen (a cantoni)

fjerjuftellen, mar eine (Srfinbung beS ©ammidjeli; juoor mürben

fie runb gemalt." Safaris 2öerf erfajien gum erften 3Me 1550

unb fein erfteS S3olIroerf a cantoni ^atte ©ammidjjeli 1527 ge=

baut.

Safaris Angabe ift, fo mel befannt, nie angegriffen roorben,

bis auf ^apacino b'2lntoni, ber in feinem 1778 in Surin er*

ftt)ienenen 2ßerfe Dell' architectura militare bie Sefyauptung auf*

fteHt, eä fei 1464 in ÜEurin ein günffeifcSaftion gebaut roorben

(eine Seljauptung, bie Promis überjeugenb roiberlegt Ijat).

Safaris Sefjauptung ift bis baf)in nia)t beftritten, fie ift

aber aua) nia)t beamtet roorben, ba groar bie Äunftfajriftfteller unb

$unftgef$ia)tsfa)reiber überhaupt fia) oon jcr)cr fer)r oiel mit Safari

befd&äftigt ^aben, nidjt aber bie gortififationS=@efd)id}töfa)reiber.

33ci biefen ift, ©ammiä)eli erft gu 2lnfefjen gefommen burdj bas

oon bem 2Jtara)efe ©eipio -Dtaffei oon 1731 an herausgegebene

2Berf „Verona illustrata". 2}aS 5. Äapitel beS 3. SfjeileS (1732

erfduenen) f)at bie Ueberfa)rift „Mura e bastioni" unb ift gang

ber gortififaiion geroibmet. SefonberS eingeljenb r)at ber gelehrte

3Jiard)e[e feinen SanbSmann ©ammid)eli beljanbelt. @r tabelt

es, baß ber ©enannte in ber Literatur bis baljin nid)t genügenb

geroürbigt roorben fei, er roirft es namentlid) bem granceSco

be' Wax6)\ oor, baß berfelbe mehrere jeitgenöfftfdje ßriegSbau*

meifter namhaft maa)e, ©ammia)eli aber unerwähnt gelafjen

^abe.
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3Me in ben bei uns gongbaren neueren fortififattonS^efd^ic^t«

liefen Arbeiten enthaltene 3eidmung eine« Sammta^elifd&en SBafttonS

ift ber Verona illustrata entfernt; fie fteUt nia)t fein er fte 3

Saftion (üflabbelena, oon 1527), fonbern fein atoetteS (bei Gorno,

oon 1530) bar. SBon jenem f>at -Utaffei feine 3eidfmung; er be*

merft nur: bie erfte $robe jeige bie neue Jlunft noa) in iljrer

$inbf)eit (arte bambina); bie @cfe (cantone, ben auSfpringenben

Söinfet) ^at baS Söerf
;
aua) gerablinige gacen unb glanfen;

lefctere aber nur einfach unb in ©leidtööfje mit ben gacen. 2)a3

§omsS3aftion oon 1530 f>at bie fonfaoe jurüefgejogene gfanfe,

folglia) audj bie fogenannte piazza bassa jtoifdjen ben beiben

glanfen; aber aua) t)tcr noty bilben gace unb oorbere glanfe

einen einfachen ©a^ultenoinfel oljne OriUon.

Ueberrafdjenb ift bie 2lrt, wie, unb ber ©rt, too $romi$

ftd) mit ©ammiajeli befa)äftigt: 3n bem ßapitel oon ben

ßafematten unb 3Jlartinifä;en capannati! -Jtoajbem er an*

geführt r)at, bafj Seonarbo ba SBinci in einem feiner ßnttoürfe

ein Sautoerf oon fünffeitigem ©runbrifc mit *poramibenbaa), x>ox

bie ßurtine oortretenb, angeorbnet Ijabe, bemerft er: bura) bie oon

<Sammia)eIi erfunbenen fjofjen unO nieberen glanfen mit allen

ifyren jroecfmäjjjtgen 9läumlia)!eiten fjätten bie ©rabenfafentarten

eine fcr)r gute (Srgänjung erfahren unb feien iljre SSorjüge mani-

feftirt toorben, bie naa)mal8 in bem 9Jtofce, toie Die SingriffSfunft

fortgefdjrttten fei, getoadrfen feien.

2)a nun ba8 erfte SBaftion „flein" mar (leiber giebt 3Jtaffei

feine -JJlafje) unb nodj ntd^t einmal bie „piazze alte e basse",

fonbern nur einfädle glanfen tyatte, fo unterfefneb fta) ba3 „erfte

Söaftion" aöerbingS nid)t feljr oon einer auStretenben ©pifc*

caponiere, wie fte in ber auSgefprodjenften Söeife Martini in bem

(oorigeS §eft, ©. 380) gefGilberten fea)3feitigen gort angenommen

Ijat. (Sine §Berfd)iebenl)eit — unb eine gewichtige — r)at $romi§

nid)t gefeiten ober nid)t feljen motten: @3 gehörte junt 2Befen ber

$afematten (®raben=@aponieren in ber mobemen 23ebeutung),

bafi fte auf ber ©of>le be§ ©rabenS oerborgen toaren unb oom

Slngripfelbe au§ nicf)t gefaxt werben fonnten; ©ammta;elt

rücfte fte in bie §aupt=geuerlinie herauf; aus einem 3ubef)ör

mad)te er einen ^auptbeftanbttyetl!

Sßenben mir uns roieber ju ben beanftanbeten blättern, bie,

menn fte ea)t ftnb, Martini als Äenner ber baftionirten gront
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auSroetfen, wenn fte ober nidjt ea)t ftnb, für abfidjtltdje gälfa^ungen

angefetyen werben müffen. 2Ber Ijätte toofjl bem Slnbenfen 3Jfartini3

Siebe biefe gftlfa)ung begangen unb fia) bann begnügt, bie

Jalfa r)etmltc^ unter bie eckten $u mifa)en; aber nie ein 2Bort

baoon oerlauten laffen? ©djliefjlidj . . . was t)tcr ber 93efprea)ung

ber unzweifelhaften baftionirten gronten oorauSgefäicft ift, unb

fei e* audj nur bie (Singangöfront ber Surg oon ©affoferetrano,

MidhjTzouskch, ungefährer MausstaJb wFius {rimdi)^ tw)

WO 80 60 H> 20 Q
1—i—U-J—I L_| I I L_J
90 70 SO $0 10

OraJberv

ba$ reicht fdwn au«, um bie Seljauptung $u «anfertigen: ÜJtortini

Imtte baS äöefen be« SBaftionö erfajjt unb jum SluSbrude ge*

bracht.

($8 fei nur nod) furj ermähnt, bafj ^romiS in längerer 9lu$s

einanberfefcung, unter ^Beibringung jafflreid)er 9tod()meife (©. 299

bid 314 im 2. SBanbe feiner Partim*2lu3gabe) oon „baluardi*

(alfo mobemen günffeits33aftionen) Ijanbelt, bie in oerfd/iebenen

italtenifa)en ©tobten jwifa)en 1509 unb 1526, alfo in bem 3ett*

räume oom Sebenäenbe beS granceSco bi ©iorgio Martini

bid jum Seginn ber ©ammidjelifdjen Sautfjätigfeit in Verona

in oerfdjiebenen ©tobten 3talien$ ausgeführt toorben fein follen.

Sebenfaflß Ijat $romi$ ben ©ammia)eli entthront; er ge=

fteljt bemfelben $u, bajj er einer ber tyeroorragenbften S3aufünftler

gewefen fei, bie jemals geblüht Ratten; feinen ^erbienften motte

er nidjtg rauben, wenn er aua) ba$ (nnwegnäf)me, was fein

SBerf nidjt fei.

ftünfunbfünfjtgftet Safjrganfl, XCV1II. SSanb. 28
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$5aS fönnte fid) nun roofjl bic fjortififattonägcfd^ic^tc für bie

golge gefagt fein laffcn. (Sin runbeS ^albe3 Safyrlmnbert, naa)=

bem er gefprod&en, mag fie auf Promis fjören. StmaS fpät;

aber beffer fpät, als gar nidjt!

•Warne unb 3af)reS$afjl mögen übrigens baf)ingefteUt bleiben

— barüber ftnb 2111c einig, bafj baS günffett=93aftion unb

bie baftionirte gront in Stalten aufgefommen ftnb; mit ber

„älteren italienifa>n Lanier" beginnt bie «Keujett ber SBefeftigungS*

fünft. 3ft es nid)t unbanfbar unb unlogifd), ba& mir in £)eutfa>

lanb bem S)inge nicf)t ben tarnen geben, ben eS oon feinen @r=

jeugern empfangen Ijat? 2)abei ift biefer *ttame beutfd^en UrfprungS!

(58 galt nur SRücfüberfefcung: baluardo in SöoHroerf! 2lber

mir Ijaben oorgejogen, „Baftion" aus bem granjöftfdjen auf=

junelmten. 3öir fpredjen eS roenigftenS beutfd) aus, mie eS ge*

fabrieben mtrb. UeberbieS ift bie llngerecfytigfeit t>erjäf)rt; bie 3ta*

liener felbft fjaben nachgegeben unb „baluardo" fallen laffcn.

3ßie ift eS aber ju bem munberlidjen -JJtifdjen unb Äreugen

oon Bedienungen gekommen? Promis giebt einige gefd)ia)tlid)=

etnmologifdje 2luffct)lüffe.

3n ben Sänbern romanifajer 3unge, mafn-fdjetnlia) im füb=

liefen granfreid), ift baS 2öort bastie — unnad&meisbar mann? —
aufgefommen, um leiste BertljetbigungSanlagen, 2lugenblicfS =

unb ©elegenljeüsbauien im gelb= unb geftungSfriege gu

bejeicf)nen, alfo unmaffioe Bauroerfe aus @rbe unb^olj. $)ie

2ßurjel bast, bie ftd) im 3eitroorte bätir (abgefürjt gef^rieben

für bastir) finbet, ift nid&t aus bem 2ateinifa)en entnommen;

oieUeidjt aus bem ©rtcd)tfd)en (ßaaraCuv, ftü^en, tragen; /f«<ws!);

oieUeicfyt aus bem ßeltifcfyen? 3m *ßroüen<?aIifdjen foll „bast"

Borfprung, @cfe bebeuten. SJfam, gleicfyoiel roo eS Ijerftammt —
bastie mürbe Bejeidjnung für eine fleine Befte ober ©dränge.

Bastide, bastille, bastillon, battifolle ftnb nur ©$attirungen beS

UrroorteS. 2)aS 2öort mit allen Ableitungen gelangte entfpredjenb

umgeftaltet naa; ©panien unb Italien. §ier bebeutete bis jum
beginn ber neuen Bauroeife „bastione" fo oiel mie ©orange,

gort. Bis in baS 15. 3al)rfjunbert hinein mar mit ber Be-

nennung aud) ber urfprünglicfye tedjnifdje Begriff oerbunben;

nur bie ®elegenl)ettsbauten in £>ol$ unb (Srbe luefjen fo. 3m
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15. 3at)rlmnbert oerlor ftd) biefe Unterfdjeibung naa) bcm ÜJlatertal

;

rocca, castello, bastione waren ©ononnme geroorben. sJtun toirb

e$ flar, bafc man um einen Saufnamen in Verlegenheit war, als

bie alten Kategorien torri, torrioni, puntoni, rivellini ein neues

©ebilbe unter fid) aufnehmen ober ilmt roeidjen foHten. 3n So3=

cana ^at man — nadj Promis — bie Söerfe neuer gorm nod)

lange mit bem alten tarnen puntoni begeidmet; gulefot, als man

fid) gu „baluardo" bequemt, roenigftenS bie bciben gacen gufammen*

genommen, puntone genannt.

©erabe gu jener 3eit, um bie Söenbe beS 15. gum 16. %a\x-

ljunbert, fafyen bie Italiener oiel frembeS ßriegSoolf — balb

£yreunb, Balb geinb — in ihrem ßanbe. Sa mögen fte oon ben

grangofen „boulevart", oon 3)eutfa)en unb Schweigern „93oIIroerf"

gehört ^aben, unb ba Ratten fie ein neues 2ßort für baS neue

3)ing, unb nannten bie aus puntone unb gola in @inS uer*

jdjmolgenen glanfirungSanlagen baluardo, beluardo. 9Jtan er=

innere ftd), bajj bamalS v für u unb umgefetjrt gebrucft unb

gef(^rieben rourbe, unb erroäge, bafj ber Soppeloofal ua, fo auS=

gefprodjen, roie eS ber Italiener tfmt, nämlich beibe totale groar

gefonbert, aber ben einen flüchtig, ben anberen betont, l)ier baS a

betont — faft genau roie „roa" lautet. 3n manchem beutfdjen

•IKunbe mag baS 2öort roie „Suüroarf" gedungen ^aben.

SDajj „SBoQroerf" ein beutfdjjeS Sßort ift, brauet nicht be=

roiefen gu werben; baran, bafj bol = %oX — >$fal)l, ift bereits

erinnert. 9lachbem ftd) baS 2Bort bol gu ,/l>fal)l" eniroicfelt ^at,

ift für einen 21) eil beS Stammes, für Schnittholg baS alte

äüort in ber (Schreibung „93of)le" in ©ebraua) geblieben. „33ol*

roert" ift im (Sprachgebiet beS ^teberbeutfd)en ebenfo oerroenbet

morben, roie „bastie" bei ben Romanen. Vielleicht bebeutete baS

3Bort guerft — roie jefct — nur Uferbefleibung. 3Cuf einer Karte

oon 1312, einen §afenpla$ an ber pommerfchen Küfte barfteHenb,

fte^t: Bollwerk sive Havene.*)

*) $igur 1, Statt XXXVII beS 9lartim*<at(aft enthält bie 2lnfid)t

eines S3of)lroerfeä als ©tetlbeHeibung einer fdjroad) fonfau eingebogenen

Üinie jrotfdjen jroei bafttonSarttgen.^orfprüngen; bie mit 33öfd)ung ein*

gefd)lagenen pfähle in Slbftänben aleid) graei bis bret $fahlbreiten, bie

^Oiijontalen iomterHeibung$bof)len — MeS roie l?eute.

28*

Digitized by



410

3m Sa^rc 1426 belagerten bie 2>änen ©a)le«roig. 2luf einer

£öhe errichteten fte eine ©chanje. 2)er lateinifa) fchreibenbe @h*onift

fdnlbert biefe mit ben flaffifa)en Sofabein fossa, agger, vallum

unb fefct fnnju: „welche 23efeftigung«weife gemeiniglich Vollmer!

benamfet wirb" (vulgariter bollwerk nuncupatur).

3n bem 3ettalter, wo man bem jur 2Jlaa)t geworbenen

»JJuloergefchüfce gegenüber ba« bringenbe öebürfnifc empfanb, bie

Leerungen ju ©erbeffern, unb wo zugleich bie ©taat«* unb gefeffs

fa)aftlia)en SBerhältniffe fo lagen, bafj Sebent über -Wacht ein

geinb erftehen fonnte, gegen ben e« fich eilig rüften galt — ba

entwicfelte ftd) erflärlia)erweife neben bem 3Jlaffio=$auerbau aua)

ber 2lugenblicf«= unb 33ehelf«bau — ba« So l werf.

3n ben 9tieberlanben mit feinen Kanälen, SDämmen, 2Behren

unb <Sa)leufen gab e« bie beftgefchulten Arbeiter, 3fleifter wie

(Sefellen, ju folgern 2öerf, benn wa« gegen 2öinb unb SBogen*

fa)Iag ©tanb hielt, mufjte fidt) aua) gegen bie ©teinbüa)fen be*

mähren.

glämifa)e ©a)anjarbeiter gemannen fola)ergeftali SRuf, unb

mürben aua) in benachbarte ©ebiete berufen. 3Kit ben Arbeitern

tarn aua) ber -Käme für bie Arbeit naa) granfreia). 2)ie melfa)e

3unge maa)te fich „SoHmerf" munbgerecht; e« finben fich bie

wunberlichften Schreibungen. 1407 fanbte 92amur einen er*

faljrenen unb angefebenen 3Jtann naa) Trüffel, um fia) ab«

/Ulfehen, mie man „boloires" maa)e. 1444 baute man in 3Jietj

— al« ^rmirung«oerftärfung — „billevars". $ie bräua)lichfte

(Schreibung mar „boulevert", fpäter „boulevard".

(Sin franjöfifa)er Bericht oon 1410 fprio)t oon „faire deux

bastilles faictes en maniere de Boulevers". §ier treffen ba«

romanifo)e unb ba« germanifa)e äöort jufammen; jenes fyat fa)on

bie allgemeine fortififatorifa)e Sebeutung „©chanje", biefe«

bie fpejieH bautea)nifct)e „in $olj unb (Srbe". @3 wirb bann

rüfjmenb hervorgehoben: biefe« 93auwerf fyctbt meber ba« geuer

naa) ben <5a)u& be« Kanon« ju fürchten, „be«halb, roeil in bem

$)recf (la boue), melier weich ift, bie 6teinfugeln ftecfen bleiben".

Um bie Witte be« 15. 3at)rhunbert« nahm man e« fa)on

nicht mehr fo genau mit ber sJK^terialunterfa)eibung; e« finbet

ftch bereit«: „boulleverts de moult dure pierre u
, alfo §olj =

bau au« tjaxttm ©tein! ((5« ift freilia) nicht fa)limmer, al« bie
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offizielle Benennung: „3Jiaffioe 33locf fyäufer", ober roie „$3eutel*

fartufdje"; wörtlich „$apierf>ülfe aus 3eug!"). SebenfaHS ift

nadjmalS „boulevarda nur als fortifif atorif $e Segeid&nung,

ofjne SRüdftdtf auf Material unb 33auroeife gebraucht roorben,

greilid> aber audj in ber Allgemeinheit, roie „UmroaUung".

2)ie Italiener formten baS für fte neue 2Bort „baluardo",

weil „bastione" bereits eine anbere 23ebeutung ^atte unb ju SRifc

oerpnbniffen führen fonnte; bie granjofen, umgefeljrt, fonnten

für bic au§ Italien importirte neue gorm ben bort gewählten

tarnen nid)t brausen, roeil boulevard bei ifmen längft eine

anbere SBebeutung ^atte unb gu sD?if$oerftänbniffen führen tonnte;

jte griffen auf baS aufeer ©ebraud) gefommene „bastion" gurücf.

Unb bie 3)eutfd)en? Gss ift roof)l feine ungeeignete ©teile,

roieber einmal an ben braoen ©pecfle aus Strasburg gu er=

tnnern. (§r gebraust Vollmer! (für baluardo). 2)af[elbe I)at

©eftdjte unb ©treiben; an ber ©djulter biSroeilen einen

glügel (OriUon). 3roei SBoHroerfe oerbinbet ber Mitteln) all.

3roifd>en Fütterung ober güttermauer ((SScarpemSleoetement)

unb gufj ber äußeren 2BalIböfdjung liegt ein Sauf (barbacana,

SHonbengang). (Sin jroeiter Sauf — wenn nötlng, jum Unter*

fd)iebe äufjerer Sauf — umgießt jenfeits ben ©raben. . . .

©o fprad) ©pecfle 1589; aber feine SanbSleute fprad&en lieber

franjofifd).

SDer §ol§= unb (Srbbau ift immer nur ein SRotlj* unb SBe*

fyelfsbau geroefen. @S mar ja redjt tröftlid>, bafj er für ben

Slugenblicf eine ebenfo fidlere SBeljr fdjuf, roie ber 2Raffiobau, bajj

man ifmt fogar ben SBortljeil nadjrüfymen fonnte, er oerfdjlucfe,

fo gu fagen, bie Äugeln unb fönne fte, roenn iljrer nid)t altyu

oiele famen, gut oerbauen, litte alfo rooljl weniger, als baS Ijarte

3Rauerroerf; aber bafe Soüroerf (im engeren ©inne) fein $)auer=

roerf roar, ift rooljl niemals oerfannt roorben.

3m Safyre 1444 rourbe oor ©t. 3afobS $f)or in 2lugSburg

„ein folgern poHroerf über ben (jenfeits beS) SBajfergraben" an=

gelegt; mit jelm eiaynfroläumtleibeten @efd)ü$fgarten; 1458 rourbe

biefeS SBoUroerf burcf> einen „gro&en tum" (eine mafftoe runbe

Saftei) erfefct. 2le^nlia)eS roirb aus italienifajen ©täbten berietet.

2Sid)tige Um* unb SBerftärfungSbauten liefe (Siemens VII. oon

1525 ab in $iacenja ausführen, einem fd)on gu §annibals
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3eiten geroürbigten ftrategifd) wichtigen fünfte Stalienä. yiaä)

bem Seri^tc eines 2lugenjeugen begann man „bastioni" in @rbe

unb 9tafen (lotte de prade) unb 3immcm)erf (lignami). 2)ie3

gefchafj jebenfaUö, um möglichft balb SBertheibigungSfähigfeit $u

erlangen. (Schon 1528 unternahm man bie 9Jtauerbefleibungen

(3eitn>ort „incamiciare'', „ba3 §emb ansehen").

Stalten, ba<S an Sauholg liefernben Sßälfcern arme, an gutem

©teinmaterial aber reiche Sanb, hal ben ^ol^bau nie fo gepflegt,

rote bie nörbltajen, roalbreichen Sänber, ©leidmrohl f)at fia) ein

Italiener oeranlajjt gefeljen, bte in Diebe ftehenbe prooiforifche 33e=

feftigung ju fdjilbern unb gu empfehlen: ©iambattifta bella

SB alle. @r nannte fein (r»or 1524 fluerft, bis 1558 roieberfrolt

erfd)ienene§) 33u<f) (oon geringem Umfange) II Vallo — oielleicht

um ber lautlichen Slnfpielung auf feinen -Kamen roißen; ein gan§

jufädiger Entlang, ba bella Salle „au§ bem Sfyale" Reifet. $ro =

mt3 mujj — fei e$ fachlich ober fprachlicf) — an jener Sejeidj^

nung etroaS au§jufe|en gehabt haben; er fpöttelt unoerfennbar,

roenn er feinen SBeridjt beginnt: „bella SBaHe fdjrieb ein 2Berf,

roeld)e3 ifjm beliebte II Vallo (SBertijeibigungäanlage — la difesa)

ju betiteln; fdjroülftig, rof) unb bunfel, jiemlia) fjäufig unmöglich

gu oerftehen". Vallo fonnte allerbingS bamalS faum fo oerftanben

roerben, roie unfer heutiges „2öaU"; e3 roar eben ba0 lateinifdje

vallum unb bebeutete bie auf einem (Srbbamme (agger) ftehenbe

*paHtfdbe ober oertheibtgungSfä'hige ©a)ranfe. SBollte man bem

3$erfaffer aber auch bie nicht gebräuchliche 5lu3behnung ber 33e=

jeidmung auf Sefeftigungöanlagen in §olj unb (Srbe jugefte^en,

fo wäre bamit noch nicht ber 2>nf)alt beä erften ber oier Sucher

erfchöpft, ba in bemfelben auch noch otm ^uloer, 33ranbfä§en,

ßunftfeuem unb Seinen gehanbelt roirb. Weiterhin befprtdjt er

bie Anfertigung oon ©changförben, Saufgräben, SDecfungSfchirmen

u. f.
ro., oon taftifchen ©lieberungen, oon Jaucheranjügen — ju=

lefct bemüht er fkh, 3U erroeifen, bafc bie ©olbaten mehr roerth

feien, roie bie Siteraten.

Un8 intereffiren nur feine Sauoorfchläge, bte fehr furj gefafet

ftnb. (£r nennt bie §auptroerfe bastioni unb unterfReibet qua*

brattfdje unb runbe; er fcheint bemnach bei 2lblauf beS erften

Viertels be3 16. 3ahrhunbert8 in SBejug auf gormen noch nicht

über bte alte bethürmte Ringmauer hinaus geroefen ju fein. $en
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Aufbau bewirft er nach 3lrt be§ ^acfroerfä im £rocfnen, er roechfelt

mit gafchinen= unb ©rblagen; burdf) 33alfenanfer wirb ber 3u=

fammenhang geftchert. @r oerfiebt bie Saftione mit Hohlräumen

$ur ©efchütjoertheibigung. 2)er Hohlraum (lo concavo) fofl er*

geugt werben „mittelft 3immerung in ber jQuere auf allen Seiten"

(con legname a traverso per ogui banda). @r fcfyeint bamit

ba§ ju begeidjnen, roa§ mir ©d;ränf= ober ©djrotroänbe nennen.

„3u oberft gafcfjinen unb Söoben". $ella 58 alle rühmt biefe

SBauroeife. (§3 ginge fdf)nell, fei billig unb roiberftünbe bcffer roie

SRaffiübau.

2Bie ein £>eutfa>r, §anö ©Renner, — oielleidf)t 50 Safn-e

fpäter — über ben ©egenftanb gefdnieben fjat, ift au3 einer £anb=

fd&rift 3U erfehen, bie 3äl)n3 im Codex Palat. gerai. 562 ber

§>eibelberger 33ibliotf)ef entbecft hat (©efchichte ber ÄriegSroiffeiu

fchafien, 1. SBanb, S. 431).

Sludfj biefe§ unfereS 2anb3manneä Zeit ift fur$ unb bunfel,

gleidj bem be3 italienifdjen Vorgängers. <5chermer3 3eid>nungen

ftnb roertfwoHer unb lehrreicher als fein SerJ. 9iacf) Der Anlage

be3 grojjen literarifchen Unternehmend, oon bem bie ©efdeichte ber

5lriegöroiffenfd^aften einen 33eftanbtt)eil bilbet, fonnte beren SBer*

faffer von ber burdf) ihn oeranlafeten photographifchen Äopienahme

ber in SHcbc ftehenben, burdf) ihr Sllter für bie gortififationä*

gefRichte fejjr roerthoollen, obgleich an fich rohen 3eidf)nungen

feinen ©ebrauch machen. (Sr hat bie ©üte gehabt, unferer 3eit=

fchrift bie Veröffentlichung berfelben gu geftatten, bie thunlichft

balb erfolgen foH.

©. 6d;röber.
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XEX.

)JIattcrioerfal)rett ober ßrennjünber-Iorrektur?

3)er 2luffa$ beS Lieutenants ©rafen o. ©chtoeinifc, welken

baS 7. §>eft biefer 3ettfa)rift unter ber obigen Ueberfchrift bringt,

tft mir oon befonberem 3ntereffe, roeil ich mich feiner 3eit, nacf)s

bem baS $lattenoerfafjren ben Regimentern toährenb einer ©chtefc

Übung probetoetfe unb gur ^Begutachtung oorgefabrieben mar, ganj

beftimmt gegen Einführung beffelben auSgefproben habe.

®te Äorreftur ber örennlängc ober oielmehr bie Verlegung

beS ©prengpunfteS bura) baS >piattenoerfahren tft im ^rinjip

falfa); benn fte geftattet nur, bem ju langfamen brennen ber

3ünber entgegenjutreten. 3ünber, toeldje gu rafa) brennen — unb

foldje fönnen ebenfalls oorfommen — , fönnen burd> baS platten*

oerfahren nia)t forrtgirt toerben, benn, too feine platten liegen,

fann man auch feine wegnehmen, gerner toiberfpricht baS Vlattens

oerfahren ooUftänbig einem forreften ©a)iejjen, unb folche 2lu8s

funftämittel rächen ftch immer. Shatfache tft unb bleibt, bafj bie

Söirfung eines jeben ©efdjoffeS, auch ©preng* ober ©treu*

gefchoffeS, bann am oottfommenften eintritt, wenn bei normaler,

ber ©dmfjtoeite unb ber Sage beS 3iele3 entfprechenber ^lalm,

ber ©prengpunft ebenfalls normal liegt. SBeim $lattenoerfahren

aber gebe ia) beroufjtermajjen eine als richtig erfannte Sahn auf,

um eine befjere ©prengtoette ju befommen. £)a$ ^lattenoerfahren

erinnert in getoiffer §inftcht fein* an ben alten RoHfchufj unb an

ben ßartätfchfchufj ber glatten ©efdjüfce unb an baS Rechnen auf

3ufallStreffer bei bem ©dnefien auf grofje Entfernungen mit bem

3nfanteriegetoehr. 2US bie gezogenen ©efchüfce eingeführt mürben,

bebauerten gang namhafte alte Slrtiflertftert ben SöegfaH beS Rolls

fdmffeS, mela)er boch fo grofje ©treefen unftdjer gemacht habe, unb
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bie 2lbnahme ber SBtrfung be* 93tichfen=Äartätf<hfchuffe3. ©ie be=

bauten nia)t, baß bie ©ranate be3 gezogenen ®efa)ü$eS biefclbc

unb eine noa> größere ©tretfe nad) einem bewußten unb beabftay

tigten 3iele bura)fliegt, roelaje bie SRollfugel nur mit 3ufafl3=

treffem unb oon jebem Steine, ber auf ihrem 2Bege lag, abhängig

mtihfam bura)froch, foroie baß bie ©ranate eine oiel größere

2Bir!ung auf jeber Entfernung erhielte, als ber beftgelungenfte

$3üd)fensßartätfa)fd)uß. ©o ift es aua) mit »plattenoerfahren unb

birefter ßorreftur ber ©rennlänge. $a3 »JJlattenoerfa^ren tourbe

eingeführt, toeil baS Srennlänge^orrigiren nia)t frtegSmäßig fei,

ber feuerleitenbe Satterieführer unb bie betreffenben Hummern ber

Sebienung müßten ju oiele 3ahlen im Äopfe behalten. 3a; frage

aber, roa§ ift einfacher: 3m Äopfe behalten, baß ber Sluffafc auf

fo unb fo oiele platten eingeteilt ift, bie bei jebem SBechfel be3

3ieleS weggenommen werben müffen, ober aber, baß ia) bei ber

als ridjtig ermittelten Salm oon meinettoegen 3000 m mit einer

33rennlänge oon 2900 m fdneße? Söenn audj ber $roft, baß baS

©djrapnel immer noa) eine große ober bodj eine f)inreid)enbe

Sßirfung habe, aua) bei großen ©prengweiten, unb man alfo $u*

frieben fein folle, überhaupt ©prengpunfte oor bem 3iele gu haben,

burd/auS oerroorfen roerben muß, fo fyilft er uns boä) barüber

Ijinroeg, baß mir bei einer etwaigen irrtfyümlid) unnötigen Stellung

beS 3ünberS unter aßen Umftänben roirfungSloS feuerten. Söiel

fa)limmer ift ber Umftanb, baß, wenn beim 3ielroechfel oergeffen

wirb, bie platten fortzunehmen — unb baS ift nicht feiten unb

gerabe metft ba ber gaH, mo ©efa^r im SBerjuge liegt — unfere

2Birfung abfolut gleich 9iuU fein muß. $aß beShalb baS platten*

oerfahren friegSmäßig fein foU, baS Srennlänge-Äorrigiren aber

nia)t, erftt)eint boa) eine recht miHfürlia)e 2lnfia)t. 2ßaS treiben

mir je|t nia)t für 3)mge, roela)e oon unferen SBorfaljren alle als

unfriegSmäßig oerroorfen roerben roürben? Slber unfere mafdunellen

Littel erlauben und baS. 3ft nta)t 23. jebeS 5Kagajingeroehr

letzter $u h<*nbhaben, als bie friberteianifa^e 9JiuSfete, läßt jta)

mit unferem 9iia}tbogen, mit unferem (SntfemungSauffafc nicht

beffer richten, als mit bem alten Sttichtloth, JQuabranten unb bem

3oUauffafc, ift unfer fomplijirter 3ünber nicht leia)ter gu fyarfos

haben, als ber alte hölfterne Säulen^ünber? 2Bie gern hätte man
in früheren Kriegen Srennlänge forrigtrt, roenn baS beim alten

höl&emen ©äulenjünber in ber gelbfa)laa)t möglich geroefen roäre!
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2öeld)e ÜJlü^c gab man fid) 3. SB. mit bcn er.centrifdjen ©ranaten

ber 7pfbgen £aubi$e? -äJtan fanb baS bamals gar nid&t unfriegS*

mäjjig, 2lÜeS ju tfmn, um eine fixere SBirfung erzielen. 2US

nun bie gejogenen ©efa)üfce famen mit tyrer im Sßergleid) gu

9111em, roaS man bte je$t gerooljnt mar, gerabeju ftaunenerregenben

SßBtrfung, ba warf man 9IUeS über 33orb, roaS ben 2lrtiHeriften

bisher gequält f)atte. 2Jton backte burdj bie Sprenggranate aus

bem gezogenen ©efdjüfce 2lUeS gu erreichen. ©0 fdnoanben bie

£aubi$en mit tljrem fteilen 23ogenfdf)uffe, es fd)roanben fogar bie

©djrapnelS — lefctere allerbingS ooräugSroeife, roeil eS an einem

geeigneten Sörenngünber fehlte. 2US nun aber ber 6paten eine

immer größere 9toOc gu fpielen anfing, fudf)te man aua) roieber

naa) einem 6ieilbogengefdf)ü§ unb cor 2IHem naa) bem ©djrapnel.

gür festeres ift aber bie 3ünberfrage eine SebenSfrage. 2US ber

^ofenjunber an ©teile beS SäulenjimberS trat, freute man fid),

bafj man benfelben nun tempiren fonnte. ©ef>r balb aber ftellte

ftd) IjerauS, bajj ein bereits tempirter 3ünber nur mefyr auf eine

fleinere Entfernung oerroenbet roerben fönne, roeil baS bereits ge?

öffnete Sempirloa) in ber feften 2)ecfplatte beS 3ünberS nid;t mefjr

feuerbia)t gu fd^lie^en roar. 2Jiit großer ©enugtfyuung rourbe beS=

f)alb SBreitljauptS 3ünber mit beweglicher $ecfplatte begrübt. Sefct

fonnte man bie SBrennlänge oerfürgen unb nerlängern unb aua)

3ünber, meldte aus irgenb einem ©runbe fa>n tempirt roaren,

burd) entfprea>nbeS 2)ref)en ber platte auf jebe anbere Entfernung

benufcen, mit einem SOßorte, man fonnte bte Srennlänge forrigiren.

£)afj es umftänblia) unb jebenfaflS ntd)t angenehm ift, jroei 3al)len,

Entfernung unb Srennlänge im $opfe behalten ju muffen, bis

man mit beiben gaftoren einer guten SBirfung im deinen ift,

unterliegt geroifj feinem 3roeifel. Slber biefe gatafität müjfen mir

auf uns nehmen; ja, roir muffen fror) fein, baf$ unfere mafdnnellen

#ülfSmittel uns je$t geftatten, S3rennlänge ju änbern unter S3et=

betyaltung ber als richtig erfannten 93a!jn beS ©efd&offeS an fidt).

Unb roir fönnen bieS jefct um fo mein;, als ber Stoppelflünber

immer noa) SBirfung oerbürgt, aua) ntenn bie Srennlänge noa)

nidjt als normal ermittelt ift. SDeSlJalb weg mit ben platten unb

SRüdfefjr jur ßorreftur ber Srennlänge, aber nta)t mit einem

©a)lüffel, roie u> Lieutenant ©raf 0. ©a)roeini$ oorfd&lägt. 2)enn

bamit roirb eine äfmlia)e geiftige Slrbeit roieber groifdjen bie etn=

fachen Verlegungen beS geuerleitenben eingefa)oben, roie baS mit
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ben platten gefd)ief)t. 2>er geuerleitenbe barf bann bei Slenberung

ber auf bie Sörennjeit influirenben Xtmftänbe niemals bic Ums

fteHung beS 3ünberfdf)Iüffel3 oergeffen, ebcnfo wenig rote er beim

$Iattem>erfaf)ren nicfyt oergeffen barf, eoentuell bie platten roieber

wegnehmen ju Iaffcn. 2Ran erfd&iefje alfo feine (Entfernung unb

forrigire bann bie SBrennlänge. Stuf bie 2Beife werben mir im

gelbe getmfj ju fta>reren (Srgebniffen fommen unb fd&nefler, als

mit ben platten. Unb, maS foH gefeiten, roenn nadj bem erften

<SteIlungSroed)fel bie Reibung aus ber Batterie fommt, bajj einige

platten nerloren roorben finb?

£)aj5 unfere £edmifer unb (Sfyemifer banaef) ftreben müffen,

einen 3ünbfa$ 5U finben, roeldjer lager= unb roetterbeftänbiger ift,

als ber jefcige, üerftefjt ftd) von felbft. 33tS ba^in aber müffen

mir SBrennlänge forrigiren, roenn mir richtig »erfahren motten, unb

nur baS allein ift friegSmäfeig. ©erabe fo, roie bie Infanterie nur

00m gezielten geuer (Srfolge erwarten unb fidf) nid)t auf ins 33laue

hinein abgefeuerte Saloen oerlaffen foü, gerabe fo mu& ber 2lr*

tillerift naä) richtiger SBaljn unb richtiger Sage beS ©prengpunfteS

ftreben unb nidf)t bura) Wattenunterlegen bie als richtig erfannte

SBafm änbern unb bie ©prengtoirfung bem 3ufalle preisgeben.

G. o. §.
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Ä leine iHitt^eilttttgen.

„$er ölonomifdjc Sötufel" für trianguläre ^orotcm

(Sin §err %. % §oneo f)at im Scientific American eine

©iubie über biefen SHMnfel oerbffentlia)t, meldte bie Rivista

d'artiglieria e genio toiebergiebt unb ber roir bie nadrfolgenben

Ausführungen entnehmen, ba biefelben für ben Ingenieur nament=

lid) oon 3ntereffe finb.

£)ie 5Beanfprua)ungen auf 3ug unb 2)ruct ber Elemente einer

ßonftruftion, roie fte bie naa)ftel)enbe ©fijje oeranfdjaulictyt (etwa

2)ad)fonftruftion ober bergl.), Rängen offenbar ab oon ber ©röjje

be§ SttinfelS « = 4-BAC. Unter ben oielen 2Bertf)en, roela^e s

werben tonnen, fo bafc alfo bie benfbar größte Oefonomie mit

bem SRatertal eintritt. SDen in biefer S3ejie^ung günftigften SBinfel

nennt §oneo eben bafjer „ben öfonomifd&en 2Binfel".

S8e$eia)nen mir in folgenber 2öeife:

F = ©eroid^t oon AB + AC + BC in kg;

P = ®eroia)t ber oon ber Äonftruftion ABC ju tragenben Saft

in kg;

L = Sänge oon AC in m;

annehmen fann, toirb e3

offenbar einen geben, bei

toeldjen bie Seanfprudjuns

gen oon AB, BC unb AC
ein -Dtinimum ftnb, bei

melden alfo biefe halfen

unb BC ^ier barfteOen —
am fdftoädjften gehalten
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T = T, = Sänge oon AB = BC in m;

m = (Homogenität oorauägefefct) ©erouty eine« ßubifmeterS

oom oenoenbeien Material;

J. Z }
MüöfeitSfoeffijienten in kg pro m>

{

f

f
C = (ftrucfc) 93eanfprudjung oon AB bejro. BC in kg;

E = (3ugs) Seanforudjung oon AC in kg;

uj = \ _ _ / oon AC;
w , e j

Querfd)nttte m m «

j , AB bejio. BC;
h = 4. BAC = 4- BCA

;

fo ergiebt fidf) oljne 2öeitere$:

E = cotg e

p
C = 0 cosec

p
9
-cotg*

(I)

R
P
g- cosec e

R'

T 4- T, = Lsec«*

P

(Se»i(^t oon AC = L . - -
jj • m

©en>i$t oon AB + BC = (T + T,) w' . m =
P

cosec ä
= L sec H . ^ . m.

Somit baö (Sefammigeioidjt:

r P ( cotg « sec 0 . cosec \

2 *
m

l R +
R»~ /

2öir tyaben fomit F al$ gunftion oon & unb brausen nun*

meljr nur ben Söertfj oon © git fudjen, für melden F ein Minimum
wirb. 2Bir gelangen fyierju befanntlicfy, inbem mir ben ^Differential*

quoiienten oon F nad) & bilben unb benfelben gleid) 9hiH fe^en,

b. i. als gormel gef^rieben:

dF =0
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Die Differentiation oon F naa) ß ergiebt nun:

f P /secö.cosecö.tg®— sec©. cosec#. cotg<9 cosec= L.-
2
-.m( 8-^ ^

s—) =

= L. £ m . cosec ß
(

sec*. tg* -sec S. cotg* _ cosecö^ = Q

Der 33ebingung wirb genügt, roenn

sec ß . tg 6— sec ß . cotg ß cosec ß
~BT R

ober, wenn man beiberfeitig mit sec e bioibirt,

tg ß — cotg ß cotg ß

R' R
Rtgö — Rcotgö = R'cotgö

Rtg 8 # — R — R'

tg^ =^^
woraus enblidj folgt:

(1) tg@ = |/

Dtefe überaus einfache gormel gilt aber nur, roenn AB, BC
unb AC au§ bem gleiten Material gefertigt fmb, roa3 melfadj

jroeefmä^tgerroeife m$t ber %aü fein roirb. 2Bir fagen „jroedf^

mäfjigerroeife"; benn befanntlidj oerfjält fta) ein unb baffelbe

Material feljr oerfdjieben, je nac^bem e3 auf 3ug ober Druif be=

anfprudjt roirb. Wlan roirb alfo etnerfeitS AB unb BC aus

folgern 2J?aterial fertigen, meines eine fyofye Drucffeftigfeit befifct,

anbererfeitö aber für AC fold)e§ wählen, ba§ ftä) in 33e5ug auf

3ugfeftigfeit befonberS günfttg »erhält.

<5e£en mir bafjer oerfä)iebene3 fpejiftfäjeS ©eroicfyt ber

Materialien für AB unb BC einerfeitS, für AC anbererfeitS oor*

aus unb führen mir, um bem SRedmung §u tragen, bie ©röfjen m
unb m' ein, fo erhalten mir $unäd)ft für F folgenbeö:

„ T P / cotg ß , , sec 6 . cosec ß \

2 r- r
- +m -

r-—

J

roäf)renb fid) bie 33ebingung3gleidmng für baä (Eintreten eines

•JJtinimalroerttyeS oon F in folgenber gorm barfteßt:

sec ß . tg ß— sec ß . cotg ß cosec ßm - - = mm . R ,
m R
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folgt hieraus:

,
tg « — cotg S cotg *m . R ,

= m.
R

m'.R.tg** — m'.R.cotgtf = mR'.cotgS

m' . R . tg 9 Q — m' R - ra R'

m . R' 4- m' R

unb enblich:

1/ m R'

2Ran fieht, bafj felbftrcbenb Formel 2 in gormet 1 übergebt,

[obalb ber §aH eintritt:

m = m'.

J. F.

8.

Sie ßuftf^iffcrfrfiulc in <£a(ai$.

Seit Anfang be3 3ahre§ ift für bie Suftfchifferfchule in Galaiä

ein neue« Reglement in Kraft getreten, befjen ^auptgrunb^üge,

ber Rivista d'artiglieria e genio zufolge, folgenbe finb:

3mecf ber Schule ift:

1. (Srthettung be3 nötigen technifchen Unterrichte an bie

Offnere ber Suftfdtjiffer = Kompagnien, an bie in Unebenheiten

mit ber SnftanbHaltung beä in ben feften >}Mäfcen aufbewahrten

aeronautifc^en 2Jlaterial3 beauftragten ©enie=£)ffriere, foroie enb=

lieh an emc (JGnriffe 3ar)l oon <Seneralftab8=£)ffrieren;

2. SBerooßftänbigung ber praftifc^en Kenntniffe einer Slnja^l

oon Unteroffizieren unb ©emeinen ber £uftfchiffer=Kompagnien,

bergeftalt, bajj biefe Seute bann i^rerfeitS in ihren Kompagnien

aU Snftruftoren bienen fönnen;

3. tecf)nifche <5pejial=3nftruftion einiger £uftfdHffer=9Jtanns

fchaften, bie befonberä für ben 2)ienft in ben Suftfdnffer = i^arf

3

beftimmt ftnb.

SDie tea)nifche Snftruftion foroohl ber Offiziere, wie ber 3J(ann=

fdjaften nimmt einen 3Jlonat in Slnfprud).

2Ba§ ben unter 1. genannten Unterricht anlangt, fo bewerft

berfelbe, ben betreffenben Offizieren bie ©runbfä^e ber £uftfchiff=
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fahrt, bie i'rarjS be3 2Ranöoriren3 unb bie güfjrung be§ Ballons

oorgutragen, währenb bte unter 2. näher bezeichnete 3nftruftion bte

hier in %xa%t fommenben Sngenieur^Dffiäiere mit bem SKaterial

unb ben jur (Spaltung beffelben erforberlichen ^JJafmahmen oer*

traut machen foll.

Bon anbeten ©efta)täpun!ten geht natürlich ber Unterricht an

bie ®eneralftab3*Cfft$iere aus, bie im SKefentlidjen bte Anmenbung

be§ aeronautifa)en Materials unb beffen Berwerthung für bie

3wecfe be3 Äriege« fennen lernen foUen.

$ie ju ben jährlichen 3nftruftion$furfen fommanbirten £>fft-

jiere, namentlich aber bie 2uftfchiffer*£)fft$iere, nehmen fo oft al&

möglich an freien Ballonfahrten mit $erfonal be8 GentraU

(StabliffementS Zfytil. ©obalb fie bie nötige Erfahrung erlangt

haben, fönnen fie bie @rlaubni{$ erhalten, bte Auffahrten felbft

gu leiten, welche (Srlaubnifc aber nur oom ÄriegSminifterium er*,

theilt wirb.

$)ie ©eneralftabs=£)fftjiere werben befonberä im Auffucheh

oon Certlichfetten, welche für Auffahrten mit geffelbaHonS günftig

finb, fowie im Beobachten oom geffelballon aus geübt; fie müffen

aufcerbem minbeftenS einmal an einer freien Auffahrt theilnehmen.

3ährlich werben aujjerbem auf bie S)auer oon 7 Jagen bte

ÄompagniechefS ber 2uftfchiffer=$ompagnien jur ©ct)ulc fomman*

birt — fofern fie bereits ben grofjen SnftrufttonSfurfuS berfelben

burchgemaa)t fyabtn — unb jwar, um fie über bie injtoifchen eins

getretenen Neuerungen auf bem Saufenben ju erhalten.

£>ie 3»iftruftion ber Unteroffijiere unb 3Jtonnfchaften foD im

Söefentlichen bie ©leidmtäfiigfeit ber einzelnen §anbgriffe unb

^Ranöoer förbern unb bie Seute mit ben gortfa)ritten im fUtoterial

unb mit ber #anbhabung beS Ballons oertraut maa)en.

3ebe £uftfchiffer;ßompagnie fdt)icft jum JlurfuS nach Calais

11 Snftruftoren, unb ^war:

1 Äorporal
^

}
ciner ÜOn ^eil>en mu^ ^*ec^am*er fein'

1 3Jiechanifer,

1 ©chneiber,

1 ©eiler,

6 Suftfchiffer (gleichoiel welcher ^rofeffion).

$ie Unteroffoiere nehmen an ben geffelbattomAuffahrten,

fowie, wenn möglich, an einer freien Auffahrt fytxl
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3um 3roetfe ber Slbfoloirung eines fed)S= begro. fünfmonat*

liehen £anbroerf$hirfuS fenbet aufjerbem jebe flompagnie jährlich

5 SJcedjanifer, 4 ©chneiber unb 2 «Seiler nach GalaiS.

2lm @nbe jebeö 3ahreS reicht ber 2)ireftor einen Bericht an

ben JtriegSminifter ein, ber über bie Sbätigfeit ber ©djule Stechen*

fctyaft ablegt unb bem eine ausführliche Tabelle ber ausgeführten

freien Auffahrten, in welcher bie tarnen ber Suftfdjiffer, bie er*

reifte größte ^ojje u. f. ro. aufgeführt ftnb, foroie aud) bie Sifte

berjenigen JOffigiere beigefügt ift, reellen bie ©rlaubnifj ertheilt

werben fann, freie Auffahrten ju leiten. .1. F.

9.

JJranfreidj.

5Jiad) bem Genie civil begro. ber Rivista (Tartiglieria e genio,

welche ftch auf genanntes 33(att begießt, hoben in £>aore auf $Ber=

anlaffung ber japanifdjen Regierung ©chie&oerfuche ftattgefunben

mit ©efdjü^en »erfd)iebener (StabliffementS, um japanifeherfeitS ju

einer (Sntfcheibung betreffs Sinnahme oon ©efchü^en für bie 2luS=

rüftung breier jum ßüftenbienft beftimmten unb tljeilö in granf=

reich, t^eild in 3apan erbauten Schiffe ju gelangen. 2>en $retS

trug baS @anets©efchu$ ber TOttelmeer=©efeIIfchaft baoon, ein

32 cm, 60 1 fä)wer. @S ift bieS baS wtrfungSooHfte ©efcbü§, baS

bislang in granfreich gefertigt würbe; benn ber 42 cm ber fran?

§öftfd)en ÜKarine burchfehlägt nur 96 cm ©chmiebeetfen, baS Ganet=

©efchüfc hilt9c9en — mit ei™m 450 kg fehleren unb 703 m
AnfangSgefchwinbigfeit beftfcenben ©efcfwfe — 120 cm beffelben

Materials; auf 2000 m fteü*en fid) bie SBirfungen wie 78 cm gu

95 cm, geigen alfo noch wefentliche Ueberlegenheit beS 32 cm. 2)ie

9Wapmal=©chuftroeite beträgt 21 km, reicht alfo etwa oon S)ooer

bis Calais.

S)aS erfte ©efebüfc beS neuen 3JtobeHS rourbe in £>anre einer

Prüfung oon 20 ©chujj mit oerfdjiebenen Sabungen unterzogen,

unb ftnb bie SBerfuchSergebniffe in ber nachfolgenben £abeHe nieber*

gelegt.

2Me Einrichtungen finb berart, bafj ein einziger Wann für bie

SBebienung beS SBerfchluffeS genügt. $ie Saffete hat bie 20 ©chujj

Sünfunbfünfjiflfter Saljrgang, XL'VIII. »anb. 29
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olnte 6djaben aufgehalten. SDic Sänge beS ©eföüfceS beträgt

12,80 m, bas ©eföo&getmdjt 450 kg, baS @eroia)t ber Sabung
255 kg, ber $retö eines ©djuffeS einfajliefeltc^ 2lmorrifation eines

©efdjüfceS 10 000 grancS = 8000 <Warf.

^ufoerforte ber

fiabuitd

Vlnfangs-

gefdjrain*

biafßtt

III

bruef

@in-

bringungS--

ttefe

tutin

Hn *yt i it Tmi 'OCXyllUcOc 1

eifen

SBcTtterfiingcn

346 P. Bi. S. 119,900 506 670
3. Sief. 1890

346 bo. 139,450 547 888 —
U.@ä)i«^tag,22.5an.

34b
*

bo. 160,050 599 1379 —
345,5 bo. 159 596 1410 —
44» bo. 159,450 546 1500 77,4

bo. lrf 9,700 575 1559 83,8
1

44ö bo. 199,300 613 2089 92,5
/2.©Awfttaa.23 °*an

452 bo. 209,700 635 2205 97,7 J

455 bo. 224,200 655 2292 102,4

44. bo. 240 679 2575 108,3
} 3. ©ebiefetaa, 24. an

T> VT
B. Ni.

1 Art1ÜU 518,7 7d8

451,5 bo. 110 552,8 1221 78,9

447 bo. 120 592,6 1408 87,9
|4.e^tag,27.?,an.

452 bo. 130 658,3 1962 103,2

451,5 bo. 135 701,7 2392 113,9

448,5 bo. 138 696,7 2140 112,7

469 P. Bi. S. 245 / 689,6 2430 114,7
|5.8ö)icfetag,28.Satt.

448,5 bo. 253 703,6 2667 114,5

449 B. N. 6. S. 90 108 632 1655 96,9 6. @tt)iejjtag, 30.§an

450,5 P. Bi. S. 240,300 676 2389 107,5 7. 3rt)ie&tag, 2. $ebr.
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10.

$er fdjtoebifdfe öorbont.

2)er SaubfchaftSgärtner 3. S^rtfttan in £onbern (€>ct)le$=

wigs§oIftein) macht fett Sahren $ropaganba für baS genannte

(Sewäd)3, oon bem er behauptet, bafj eS bem als ^ecfenpflange

bei uns oiel oermenbeten SBeifjborn erheblich überlegen fei. @r

empfiehlt feinen Siebling aßen ©artenbeftfcero, empfiehlt i^n

namentlich für 2öilbgärten, n>o er in feiner bia)ten Serjweigung,

mit feinen oielen, langen ©tadeln gafanen, £ühnern unb jungen

§afen gute ©ajlupforte gegen Slawen unb Staub^eug böte. SDajj

ber Sorborn enblich auch 5U geftungSanpflangungen ftch oorjüglid)

eigne, ift ihm fogar einmal gelungen, im 9Jtilitär=2öod)enblatt

(9fr. 19 in 1888) gu oerfed)ten.

2öir finb nicht in ber Sage, 3a ober Stein fagen gu tonnen,

mangels (Erfahrung über bie in SRebe ftehenbe $flanje unb beren

Kultur; r>ieHeid)t giebt es einen bejfer Drientirten unter unferen

*pia§ingenieuren, bem eS genehm ift, ftch bartiber aussprechen,

ob unb inwieweit bie Empfehlung beS £errn (Shriftian, auf unfere

gelungen ausgebest, gerechtfertigt erfcheint. (Stnftmeilen motten

mir bem benannten felbft baS 2Bort geben, ba er auSbrücflich

barum gebeten §at

„3n SDänemarf unb ©fanbinaoien, befonberS an beren 2Befc

füften, finbet man faft jebeö ®ehöft mit biefer Sojbornart ein=

gefriebigt.

3)aS faftige ©rün ber Blatter, wie auch ber tabellofe,

regelrechte, he^€tlförmige SBuchS ber $flan$en in biefen ©egenben,

bie fo oiel oon eiftgen ©türmen, Sftachtfröften u. f. w. ^eimgefud^t

werben, beroeifen bie oöttige 2öiberftanbSfähigfeit beS „echten

fchmebifchen Somborns". 3)erfelbe bilbet bidjte, fchöne §ecfen, bie

oon SBilb ober Steh nicht angefochten werben, ba ben Sinken ber

©efehmaef juwiber ift, unb bie Stifte mit unzähligen Nabeln be^

waffnet ftnb.

$ie $flanje ift befonberS für leichten, troctenen Soben ge=

eignet, ©ie bilbet eine unburchbringliche §ecte, oerlangt wenig

Pflege unb wiberfteht allen SöitterungSeinflüffen. 2luf freiliegend

bem,- bem 2Binbe ausgefegten Terrain, wo fonft fo leicht feine

anbere ^edfenpflanje gebeiht, greife man getroft $ur genannten

29*
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^flanje, fte toirb iljren 2)ienft nidjt oerfagen, fie wirb oielmefjr

innerhalb weniger Saljre eine ©dmfcmanb bilben gegen jegltä)e

®ewalt ber (Elemente unb fo bie ganje Vegetation beS ®runb*

ftücfS fd)üfcen.

$er fdjwebifdje Somborn ift betreff« ber 2lnfprua)Sloftgfeit

unb ©dmeOwüdjfigfeit ber gerabe ©egenfafc jutn 2Beif$bom, er

mää)ft rafä), oerlangt wenig Pflege, begnügt ftd) mit geringem

SBoben unb fjat wenig oom 2Binb, 9to3)tfroft, SHaupen u. f. to. §u

leiben. 3)er SÖeifeborn bagegen oerlangt guten Soben, friert leicht

gurütf unb ift bem 9taupenfraj$ fer)r ftarf ausgefegt.

91m Beften pflanjt man ben Sojborn als ©tetfling. 2)ie

©tetflinge Ijaben ein fer)r fixeres 2ttaa)Stfmm unb entmitfeln fid)

in brei bis oier Sauren ju £e<fen oon 1 m £öf)e, wenn in biefer

erften 3eit bem Ueberwud)ern bura) Unfraut oorgebeugt wirb.

SDie befte 3eit jur Anlage oon ^fla^ungen fmb bie Monate

9Äärj unb 2lpril. 3u biefem üBef)ufe gräbt man ben SBoben 30 cm

tief unb breit, Ijebt aisbann ^flan^gruben oon 20 bis 25 cm $iefe

aus unb pflanzt barin bie ©tetflinge fo tief, bafe, wenn ber auf*

geworfene SBoben wieber in ben bepflan3ten $flan$graben gebraut

ift, oon jebem (Sterfling nur 3 bis 4 cm über ber Oberflädje be3

SBobenS ftefjt. 2)en Steigen giebt man 1 m Slbftanb ooneinanber,

ben ©tedflingen in ben SRcir)en 20 cm. @S genügen alfo &ur 93e=

Pflanzung eines 5lr SanbeS 500 ©tütf ©tetflmge."

Snbem in ben legten Korten oon 21 r bie 9tebe ift, erhellt,

ba§ ber fa)mebifd)e Sojborn nid)t nur in Sinten, fonbern in

gläd)en $u brausen ift, nict)t nur £ecfen, fonbern aua) ©eftrüpp

unb 2)icfid)t ju erzeugen geeignet fein mujj. ©ein 2öertf) für

geftungen mürbe bann erfjebliä) fein. £5ura) reid)lia)e, feinfaferige

Verwurzelung oerfil^t unb binbet er aua) ben fdf)lea)teften üBoben

unb müfete bemnaa) aua) bie bei SefeftigungSanlagen üblichen

Söfdfmngen begünftigen. (Snblicf) ergäbe er ja oieHeta)t gar als

$)orngeftrüpp einen lebenben (Srfafc für ftrafMinbernijj.
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16.

©efd)id)te ber >}>reiSaufgaben für preufjifdje Artillerien

£)fftgiere von 1827 btS 1877. 9tad) ben Aften bearbeitet

oon 9t. 2öille, Generalmajor 3. SD. Berlin 1891. 2Ml)etmi.

2)ie intereffante unb lehrreiche ©efd&idjte ber artilleriftifchen

$reiSaufgaben biö gur ©egemoart au oerfolgen, ^at ben SBerfaffer

bie (Srtoägung abgehalten, bafs eS fich in neuefter 3eit oielfadj

um SroÖen gehanbelt fyat, bie füglich nicht auf offenem 2ftarfie,

fonbern nur im ©djofje ber gamilie befprochen werben bürfen.

<$r ha* mit bem Sahre 1875 abgefchloffen, roetl in biefem bie

Einrichtung ihr erfteö ^albfyunbert^ubiläum begeben fonnte. @S

ift allerbingS nur ein ©cheinjubiläum, benn in ben 19 Sauren

oon 1846 bis 1865 ftnb organifationSmäjjig Aufgaben gefteüt,

bearbeitet unb beurteilt nicht toorben.

(Sin 3:t)eil ber gur Verfügung ftehenbcn ©elbmittel ift übrigens

toäfyrenb ber großen $aufe in oermanbtem 6inne oerauSgabt

toorben, um einzelnen JDfftjteren für tl)eils aus eigenem Antriebe,

tljeils im bienftlidjen Auftrage ausgeführte Arbeiten Honorare $u=

toenben $u fbnnen, g. 33. für ben §effefa)en EntfernungSmeffer

U847); für bie Abhanblung über ©dnefjen unb SBerfen (1855),

bie ber bamalige 3Jtajor ^eumann oerfafet hatte, berfelbe, ber

lange 3af)re, bis gu feinem Sobe, fta) um bie Seitung unb (Sr=

Haltung biefer 3eitfchrift oerbient gemalt hat; anbere bekannte

tarnen erfcheinen fytx: Slume (JÖelagerungSlaffete für bie

25pfünbige 33ombenfanone, 1859); Dtto (©runbgüge für bie (5in=

ric^tungen jum ^uloerprobiren, 1859); 2ßiebe (Seitfaben gum

Unterricht über bie Einrichtung unb ©ehanblung gezogener ©e=

fc&üfce, 1861); dichter (3eitgünber für bie edjrapnels ber ge*



428

gogenen ©efcfjütje, 1865); 9Jrefm (innere SöoUiftif ber gegorenen

©efctyüfce, 1865); ©oflbacfj (ÄriegSfeuermerferei für gezogene ©e=

f$üfce, 1865); ^Ric^ter (*RichtPorrid)tungen für ben inbireften

©dmfO.

2)er furge 2lu$gug bemeift rec^t anfdjaulidf), mit rocldrjem

Gifer ba3 neue (Element beS gegogenen ©efcf)ü$e3 ftubirt unb dou

ben ©ingemeiljten ber femfteljenben großen 2Haffe befannt unb

oertraut gemadjt mürben ift, unb man bebauert, bafe ber grofee

Umfctyroung gerabe roäfjreub ber großen <&ngefdjlafenl)eit3=$aufe

ftattgefunben f>at. Sttären gmifäen 1846 unb 1865 nad) mie oor

$rei8aufgaben gefteHt morben — geroife mürbe ftcf) in iljnen baS

aflmälige Slufroadjen ber ©eifter fpiegeln, unb mir mürben 3eug=

niffe bafür befifcen, roer am erften unb am meiften gur 9teu=

geftaltung ber Artillerie beigetragen tyat.

©eit bem Safjre 1825 gab ba§ frangöfifctye $rieg§minifterium

ein „Memorial de Tartillerie" tyxa\x$f ba3 jeboa) nur al§ 3Jlanu=

ffript gu bienftlidjem ©ebraudje gebrucft mürbe, im Öud^anbel

aber niü)t gu fjaben mar. #ier mürben aud) bie beften Söfungen

ber ben frangöftfdjen 2lrtißerie= Offizieren aüjäf)rlid) gefteUten

^reiSaufgaben gur Äenntnifj ber ßameraben gebraut.

Sßon bem (Srffeinen beö Memorials gab ber bamalige Gfjef

be3 ©eneralftabeä ü. 9Wüffling bem bamalS bereits feit 3af)ren

an ber ©pi§e ber preujjifd)en Artillerie ftefjenben bringen Auguft

(•Jieffe griebria^ä IL) ßunbe, roorauf biefer ba$ ©oftem ber $rei$=

aufgaben aud) bei und eingufü^ren befdjlofc. Jfönig griebrid)

2Bilf)eIm III. genehmigte ben begüglidjen (Sntrourf unterm 22. April

1826.

2113 ©enerallieutenant o. £inberftn ©eneraU3nfpefteur ber

Artillerie gemorben mar, erHärte er bem ÄriegSminifterium, bafc

er ber Bearbeitung oon $rei3aufgaben, als einem anregenben

Littel, über mistige gragen bie Anfielen ber intelligenteren

öfftgiere fennen gu lernen — grofjen äöertf) beilegen müffe. $em=

gufolge fam bie Einrichtung gu neuem geben. (5$ murDe alsbalb

eine $eur%ilung$rbmmiffion von neun SJtitgliebern gufammen*

gefegt.

3n einer gemiffen i'eriobe (fie liegt meit gurücf) Imt unfere

3eitfdjrift fogar 5Bortr)ciI oon bem 3nftitute ber ^reiSaufgaben

gehabt, ©oßte fia) 3emanb bafür intereffiren, fo fdjlage er

©eile 32, 33, 35, 38 nad>.
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©eneral 2BiHe Ijat fi$ einer grofjen ÜRüfje unterzogen, inbem

er auö 50 3al)rgängen 2tften ber SRegiftraturen aller beteiligten

33ef)örben fein ÜRaterial jufammengetragen hat. ©eine 2öaffe mu&
ü)m 3)onf bafür joHen, ba{* er weiten Greifen biefed 3eugnif$ für

ben wifjenfa)aftlid)en ®eift, ber in ber SBaffe ftetö gewaltet fyat,

r-or 2lugen geführt tyat

17.

$)ie ©pegialfarte ber öfterreid)ifd) = ungarifd>en 9Kon =

ar^ie im -JJfafjftabe 1 : 75 000. ©ine fartograpfjifdje ©tubie

für ben ©ebraudj an 2ruppenfä)ulen :c. $on Subroig Umann,
f. u. f. Hauptmann. 2öien 1891. SR. Seiner.

2>a3 f. u. f. militär=geograpt)ifa)e Snftttut $u Söien, bem bas

gefammte t>om ©taate betriebene Slufnatyme* unb $artenwefen

unterteilt ift, ^at aud) bie — bis auf einen oerl)äItni§mä^tg

flehten SReft — ooüenbete ©pegialfarte fyergeftellt.

2)ie Sanbeäaufnaljme erfolgt in £)efterreid)*Ungarn in ber

allgemein üblidjen Slbftufung: £)ie „aftronomifäVgeobätifd)e 2Ibs

tfjeilung" be8 genannten Snftitutö beftreitet bie aftronomifä)en

53eobaa)tungen, bie Sriangulirung unb ba$ ^rägiftonS^Jtioellement.

2)ie barauf gegrünbete topograplnfdje Slufnafmie be§ ©elänbeS ift

©ad)e ber „3Rititär=ÜRappirung§=2lbt^eilung". 3u ben gelbarbeiten

werben auSfdjliejjlid) Offiziere ber Slrmee oerwenbet. SDaS gertig»

ftetten ber 3eidmungen leitet „bie topograplnfdje 2lbtf)eilung". SDie

fommanbirten Offiziere, in ben fed>3 .ober fieben ©ommermonaten

als „9Rappeur3" im gelbe tfjätig, oerwertfjen unb ooHenben im

ÜBinter als Topographen ir)re ©ommerarbeit. $a$ „einfache

•Sftlitärmafj'' ift audj in £)efterreia>Ungarn 1 : 25000; für größere

©täbte unb beren Umgebungen baö „Militär = 3)oppelmafj"

1 : 12 500.

SBier Original =2lufna^mefeftionen werben gu einem ©pejial*

fartenblatte oereinigt, ©old^er fvnb jur SSoUenbung be3 ganzen

Unternehmen« 750 oorgefeffen. 2>ebe3 einzelne ift matfjematifd)

genau genommen ein Srapeg, aber ein mit blojjem Sluge oom

SRedjtecf niä)t ju unterfäeibenbeö, ba bie 2Bin!el oom regten nur

bis 11 Minuten abweisen.
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3ur fixeren Sefleidjnung ber einzelnen Söläter (tote üblich

tragen fte audj ben Tanten eines §auptorteS) ift baS ©anjje in

„5?olomten" (SJerttfalftreifen ober ©palten) unb 3onen (öuer^

geilen) geteilt. 3ene finb mit lateinifdjen 3iffern bejeid^net: oon

SBeften nad) £)ften laufenb I bis XXXV unb vom 27. btd

44. Sängengrabe (Serro); bie 3onen finb arabifä) numerirt; oon

1 bid 37; von 51 bis 42° n. S3r. 2)te ^Bezeichnung ift bemnaa)

3. §8. „©rabfartenblatt XV, 13 2ßien".

(Sin ©lobuS, bem bie ©pejialfarten entfprägen, mürbe 169,5 m
2ld}fenlänge unb 170 m 2lequator=$)urd}mef[er tyabtn.

2Me §erfteHung unb SBeroielfältigung ber ©pejtalfarte erfolgt

in unübertrefflich muftergültiger Söeife. 2113 einen 33eleg bafür,

toie intereffant bie in 9tebe fteljenbe fleine ©a)rift audj für

9ftcht=£)efterreid)er ift, entnehmen mir berfelben bie einfd)lägige

©dnlberung.

gür jebeS ©pe^ialfartenblatt roirb junächft ein Original in

£ufd)e gefdjaffen, unb jmar in 1 : 60 000, um burdj ben größeren

3Jtoj$ftab baS 3eidmen $u erleichtern, ^pier^u toirb auf einem für

bie £)riginaljeia)nung ber ©pesialfarte befonberS angefertigten

Rapier bie föalmtenlinie mit ber ©rabirung fonftruirt. ©leia>

falls in 1 : 60 000 toerben oon ben oier baS ©pejialfartenblatt

bilbenben ©riginaU2lufnaf)mefeftionen (1:25 000) Photographie

©ilberfopien angefertigt unb oon biefen toirb baS ©erippe (2Bege,

äßafferläufe, furj alle linearen ©elänbebeftimmungen) burch ein=

faa)e $aufe übertragen. -Jcun beginnt ber Topograph (©chön*

Zeichner) mit ber Söefdjreibung beS SBlatteS. 9cach iöoßenbung

ber ©chrtft mirb baS ©erippe, ausgenommen ber 2öalb, auS=

geführt, wobei baS Unroefenttiche roeggelaffen roirb. 9lad) erfolgter

Steoifion get)t baS 5ölatt ju bem „$errainfd)raffeur". 3)iefer über*

trägt au$ ber pfwtograpljifdjen ßopie bie 100 ni* ©Richten unb

besetzet beren abfoluten 2öertf) am SBlattranbe, ferner, too nöt^ig,

bie 50m;©dud>ten unb füt)rt bie ©chrafftrung beS £errainS nach

einer eigenen ©fala, bei gleichzeitiger SRebuftion beS 2errain*

Details unb befonberer §eroor§ebung ber ßfjarafteriftif ber bar*

gefteUten Serrainftrecfe, burch- 2)ann erfolgt bie (Sinzeichnung beS

3Balbe8 unb ber etroa oorfommenben gelfen unb ©letfeher. 2)iefe

Arbeiten erforbern nach ber oerfdnebenen ^Befd^affenr)ett beS bar*

geseilten ©elänbeS 3 bis 12 SKonate 3eit.
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9tad> einer abermaligen 2temfton unb Slpprobirung ber Originals

^eidmung beS ©pejialfartenblatteS fettend ber $ireftion beS f. u. f.

mUitar=geograpf)ifd}en SnftitutS geljt baS SSlatt oon ber topos

grapljtfajen 2lbtf)eilung in bie tea)nifa)e (Gruppe über. £>ort

erfolgt bie ^erfteUung ber brucf fähigen ßupferplatte beS

©pejialfartenblatteS bura) §eliograoure.

3u biefem Söeljufe wirb 3unäa)ft in ber pl)otograpl)ifd>en 9lb=

Teilung ber tea)nifa)en ©ruppe oon ber Originaljeic^nung beS

©pe^ialfartenblatteS ein pofttioeS -ftegatio (b. fj. bie 3eia)nung

bleibt weifj, baS planum ift bebecft) auf einer ©laSplatte erzeugt,

wobei bie 9iebuftion ber ßriginalfleic^nung oon 1 : 60 OÜO auf baS

©peaialfarten^afe 1 : 75 000 erfolgt. 3Kit §ülfe biefer TOatrijc

wirb eine pf)otograpI)ifct)e Uebertragung auf eine mit lidjtempfmb*

ltdjer ©elatinemaffe überzogenen unb oerjilberten Äupferplatte burdj=

geführt. (SS erfa)eint bann bie 3eidmung beS ©riginalblatteS als

ein äufjerft feines pofttioeS ©elatine=9telief auf ber oerfilberten

$upferplatte. 9tad>bem biefe platte eleftrifdj leitenb gemadjt

toorben, wirb biefelbe in einen galoanifajen Srogapparat mit

einem Äupferbabe eingefdjaltet. 3n 20 bis 30 Sagen fe|t fia)

bura) (Sintoirfung beS eleftrifdjen Stromes eine neue ^upferplatte

im ©etoidjte oon beiläufig 4 kg an, auf ber baS ©piegelbilb ber

örigtnalgeidmung 1 : 60 000 im 9)tojje 1 : 75 000 oertieft, wie

eingraoirt, erfa>int, toomit eine brudfäfjige ftupferplatte gefdmffen

ift SBon biefen üüiutterplatten werben nad) erfolgter SKetoud&e

toieber anbere platten jur SBeroielfältigung erjeugt. 2)ie §elio=

graoure Ijat ben großen Sortiert, bafe ber jeitraubenbe unb foft=

fpielige $upferftia) beinahe ganj entbefjrlia) wirb.

£)er 3)rurf ber ©pejjialfartenblätter erfolgt burd) $upferbrutf=

^reffen auf gefdjöpftem ober auf §anfpapier.

33et 2Jtaffener$eugung (j. SB. betyufs retdjlidjer SluStfjeilung

oon 3Jtanöoerfarten) wirb Umbrud auf Stein angeroenbet.

9)ie oorfte^enb gefdnlberte ftette oerfa)iebenartiger Arbeiten,

bie jebeS Slatt ju bura)laufen fyat, bis bie SÖeroielfältigung er-

folgt unb baS 23latt ein SerlaufSartüel geworben ift, nimmt

minbeftenS oier SJionate 3cit in Slnfprua); manches 93latt bis

jum 3Sierfa$en.

$ura) jeitroeife ÜRadjträge unb Berichtigung ber platten wirb

bie ßarte „eoibent" erhalten.
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SDie ©ä)rift beS Hauptmanns Ilmann erfdjeint für 3eben

fein* erwünfa)t, ber nur gelegentlich ein ober baS anbere Slatt,

mtyt bie gange ©ammlung erwirbt benn fic enthält baS umfang*

reid^e 33latt, „3eid>enfa)lüf[el". 2)ie „Signaturen" ber ©pe$iaU

farte finb überaus ja^lreia) unb fefyr ins (Stnjelne gefyenb, unb es

ftnb ba^er mancherlei „3eio)en" angemenbet, bie ma)t allgemein

befannt ober felbftoerftänbltd} fmb. UeberbieS giebt bie Umannfd)e

<5$rift nidjt nur ben 3eidjenfa)lüffel, fonbern erläutert aud) bie

militärifdje öebeutung ber mannigfaltigen ©egenftänbe im ©elänbe.

3wecfmäfeig wirb aud> fjeroorgeljoben, was man aus ber Äarte

n\d)t entnehmen fann, unb bamit auf bie fünfte aufmerffam

gemalt, bie oorfommenbenfalls ©egenftanb befonberer (Srfunbung

fein mürben, 3. SB.:

3Jttu)len: SDampf*, Sttaffer*, 5Binb=, £ret*, Schiff-, ©äge*,

3)ampffäges unb ©tampfmüfylen. (©o weit reiben bie unter*

fdjeibenben 3eidjen auf ber Äarte.) 3Me ÜJ2ür)lcn finb ©ebäube,

in benen 3$erfleinerungen gewifjer ©egenftänbe oorgenommen

werben. Stellt baS ÜJtttylengeidjen allein, fo bebeutet bieS ftetö

eine ©etreibe=9Jiaf)lmüf)le.

3Jlilitärifa)e Söebeutung: SDie SKü^len finb jumeift größere,

ifolirt ftefjenbe bauten, bie bie Orientirung namentlich in auS=

gebe^nten 2öalbungen unterftüfcen. ©ie bilben bei entfpredjenber

Sauart oft ©tüfcpunfte unb $f)alfperren.

2luS ber 2)arfteHung erficht man nicfyt: baS Material, bie

Bauart, bie 33ebadmng unb ben gaffungSraum.

2)aS berührte Kapitel (©. 19 bis 46) fann man gcrabeju

eine „militärifa)e Serrainletyre" in nuce nennen; inSbefonbere ift

bie julefct befproa)ene „Sobenplaftif" furg unb bünbig, aber ein=

fia)tig unb lefjrreid) abgefjanbelt.

2>ie ©pejialfarte in 1 : 75 OOO fann in fo großen 2Rengen,

mie bei eintretenbem Kriegsfälle erforberlia) märe, nidjt oorrät§ig

gehalten, fie fann aua) fo fdmeH, roie nötyig märe, nidjt oeroiel=

fältigt werben; fie ift auf bie 9Jlonara)ie befdjränft unb reicht

md)t hinüber auf baS ju geroärtigenbe ÄriegStfjeater. (Snblitt)

märe fdjon Volumen unb ©ewid)t eines entfpredfjenben SBorrat^S

eine für bie unteren Dffijiergrabe unüberwinbliä)e$ üsmpebiment.

2luS allen biefen ©rünben ift ber $ef$lufe gefaxt (unb fett jjwei

3al)ren in Ausführung begriffen, beren 2lbfd)lufc nod) einige 2>af)te

beanfpruc^en wirb), als ßriegSfarte eine „©eneralsfarte oon
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Mitteleuropa im SJtofje von 1 : 200 000" fferjufteHen. SDiefelbe

foQ 260 Blätter in garbenbrucf umfaffen. 3ebe$ SBlatt wirb au§

ad)t blättern ber ©pe^ialfarte jufammengefegt. 3)ie füblidjfte

(37.) 3one ber ©pejialfarte, oon 42° n. 93r. angefangen, giebt

Slätier oon runb 0,23 qm (Sröfje. Sei ber SRebuftion auf brei

Sittel ber (SrÖfje liefern ad}t ©pejialfartenBlätter ein ©eneral$=

fartenblatt Don runb 0,25 qm gläd)eninl)alt. 15 SBlätter ber

©eneralsfarte erreichen nicht ganj ba$ ®eroitt)t oon 250 g, fönnen

alfo oom Offner bequem in feiner ßartentafche mitgefürt

werben.

6oroeit bie „©eneralsfarte" über bie ©renken ber Monarchie

fjinauSgreift, finb unb werben felbfirebenb bie beften erreichbaren

auSlänbifchen Materialien benugt.

18.

Pantobiblion.

Unfere 3eitfchrift Ijat (oorfteljenb S. 147) auf Slnfuojen ber

9Rebaftion be§ Pantobiblion auf ba$ bamalä erft im $lan oor=

liegenbe literarifcfje Unternehmen aufmerffam gemacht. Ueber bie

injroifc^en erfdnenene erfte Kummer ift un$ ber nadrfteljenbe 33e*

rieht augegangen:

Unter bem oorftetjenben Sitel ift ein ganj eigenartiges biblio=

grapfnfcheS Unternehmen in$ fieben gerufen roorben, beffen erfte

Kummer unä eben oorliegt, unb ba§ mir ber Beachtung unferer

Sefer empfehlen möchten; benn angefidjts be§ h°fJcn ©tanbeS

unferer Militärnriffenfchaft im SlUgemetnen, roie ber 2öiffenfa)aft

ber ©pegialroaffen im Sefonberen ift eö für benjenigen Offijier,

ber ftch mit irgenb einer militärifajen grage eingeljenb befäffen

will, nothroenbig, ein au3gebef>nte§ ÖueHenftubium gu treiben,

©in fold)e$ ift aber namentlich für ben grontoffijier, bem ber

grontbienft bie 3eit jur grünblia^en Seftüre oon Leitungen unb

SBüchern jegiger 3eit faum laffen bürfte, nur an ber §anb guter

SRachfchlagenierfe möglich, bie ifmt in furjer 3eit geftatten, ftch

über einfchlägige 3eitung3artifel unb Bücher gu informiren. jür

ben Offizier ber ©pejialroaffen, beffen Arbeiten nielfaa) in baS

cioiltedmifche unb aHgemein roiffenfd|aftlia)e ©ebiet übergreifen, ift
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es ganj befonberS erroünfdjt, ftdj aua) in biefer iljm oöllig fremben

Literatur SRatf) Ijolen ju tonnen.

galten mir biefen ©tanbpunft feft, fo fönnen toir auä) oon

bem ©tanbpunft beS Offiziers aus baS Pantobiblion nur freubig

loiHfommen feigen.

@S fei uns geftattet, angefidjtS ber Eigenart beS Unternehmens

ettoaS nät>er auf baS »Programm beffelben einjuge^en, unb bringen

mir aus bemfelben gur £>rientirung unferer JSefer folgenben $af|u3

über baS, roaS baS Pantobiblion (baS erfte SJlonatSljeft etroa im

gormat ber SöbeUfdjen 3aI)reSberia)te umfajjt 287 enggebrucfte

Seiten) bem Seferpublifum bietet:

1. ©inen bibliograpfnfdjen Slnjeiger fämmtlidjer neuen 2Berfe,

Die in aßen Sänbern, in allen mobemen ©prägen auf bem ©es

biete aller 3u>eige ber polotedmifdjen unb anberen 2ßifjenfa>ften

erfdjeinen.

2. (Sine SKeifye oon Äritifen über bie roiditigften ioiffenfa)aft=

lia)en äBerfe, abgefafet in ber <Sprad;e beS betreffenben S3ua)e8.

3. (Smen Ueberblicf ber SnfjaltSangabe ber toidjtigften gaa>

5eitfa)rtften oben ermähnter 2öif)enfä)aften.

2>iefeS getoijj fa)on reiajljaltige Programm fott fernerhin nod)

erweitert werben burdj:

4. @ine fritifdje Ueberfta)t ber £auptartifel in ben roidjttgften

nnffenfd)aftlia)en Sournalen.

5. SDioerfe 9tadn*id)ten aus bem ©ebiete ber polotedmifd&en

Söeltliteratur.

2)aS uns oorliegenbe erfte £eft enthält ca. 1200 Sttel neuer

23üd)er (mit Eingabe beS gormats, ^reifes unb ber SejugSqueHe),

80 fritifd&e 2lrtifel unb ein 3ni)altSoeräeid)nif$ oon 270 Sour*

nalen.

£)er ©toff ift georbnet in folgenbe ®ruppen: I. ;2ttatljematif,

II. $lmftf unb (feinte, III. Sotanif unb 3oologie, IV. ©eologie

unb Mineralogie, V. 3lftronomie unb Meteorologie, VI. SJiedjanif,

VII. Söafferbau, VIII. SDampfmafdunemoefen, IX. (Sleftrijität

unb ©leftrotedmif, X. Senologie, XL 23erg= unb £üttenioefen,

XII. i^oft unb £elegrapf)ie, XIII. (Stfenbaljmoefen, XIV. ©trajjen*

bau, XV. Sinnenfdnfffaljrt, XVI. §afenbauten, XVII. Sauroefen,

XV1IL. §oa)bau unb ßunft, XIX. Beleuchtung, §eiaung unb

Ventilation, XX. 2ßafferleitung unb Äanalifation, XXI. ÄriegS*
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miffenfdjaft, XXII. Marine, XXIII. Sanbroirthfchaft, XXIV.

gorftmirtfjfchaft, XXV. gelbmeffen imb Sraciren, XXVI. tyoto:

grapse, XXVII. £anbroerfe unb ©emerbe, XXVIII. Snbuftrie unb

©elbmefen, XXIX. SBermifchteS.

SDaS Pantobiblion berietet über bie polntechnifchsmiffenfchaft=

(id^en (£rfMeinungen aller £änber, in allen michtigften mobemen

Sprachen, namentlich im 2)eutfdjen, gran^öfifd)en, (Sncjlifdjen,

3talienifd)en, ©panifdjen, $ortugteftfchen, £oHanbifchen, <5d)roe=

oifchen, $änifchen, Ungarifchen, 9Utmänifchen, SKufftfchen,
s#oU

nifchen, 33öfmtifchen 2c.

Unter ben 3Rtlitar=3eituncjen, über beren ^nljalt im britten

2lbfdmitt Bericht erftattet roirb, finben mir an beutfdjen 3eitungen:

„Greint) für bie $lrliHerie* unb 3ngenieur=£>ffixiere be3 beutfa)en

^eiajä^eereS", „OTgemeine !Wilitär=3eitung", „Safjrbücher für bie

beutföe SÄrmee unb Marine", ^ilitär^oc^enblatt" unb „%me
militärifche SBlätter". SBon öfterreid^ifajen 3eitfa)riften ftnb oer=

treten: „Oeftemichifa>Ungarifche Heeresleitung", „Organ ber

mtlitärmiffenfchaftlidjen Vereine", „©treffleurS öfteroid>ifche mili=

tärifche 3eitfd)rift" unb „Mitteilungen über ©egenftänbe be$

2lrtiHerie= unb ©enieroefenS".

gür ben queHenfuchenben Offijier mürbe e§ unfere§ ©raa)tenö

eine 2lnnefrnilid)feit fein, wenn auch noa) bie „internationale

9teoue ber gefammten 3lrmeen unb glotten" unb bie „3)eutfd;e

£)eere3=3eitung" mit in ben 23ereid) ber ^Betrachtung gebogen

mürben, roeldje beiben Blätter befanntlidj eine Ijolje Stellung in

ber beutfehen ^ilitär^ournalifttf einnehmen.

9Bir rooHen nicht unterlaufen, bie oorjügliche ttmographtfehe

Sluäftattung beS Suchet, fomie ben — angeftajtö ber Vielfprachig*

feit beffelben befonberä beachtenSroerthen — Umftanb heroorjuheben,

bafe bie Berichte in ben oerfdnebenen ©prägen nicht nur ftiliftifch

fefjr gut gefchrieben, fonbern aud) ganj oan SDrudfehlern befreit

ftnb, fo bafj man meint, einem in bem betreffenben Sanbe ge=

brueften Berichte gegenüberstehen. Unfere ©prachfenntnijj er=

laubte und aUerbingd nur ein bieSbejügliches Urteil über bie

beutfehen, franjöftfajen, englifdjen unb italienifdjen 2lrtilel; e3 lägt

ficr) aber roofyl barauö aua) folgern, baji auch bie anber3fprad)igen

Veröffentlichungen, bie überbieö in ber 5Rinber$ahl fein bürften,

fehlerlos ftnb, um fo mehr, ba bie§ oon ben ruffifchen ohne 2öeitereS

oorauägefefct werben fann, roeil ja ba$ 2öer! in sJtujjlanb erfcheint.
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SBtr f*Iie&en mit no*maliger @mpfel)lung bc§ 2öerfe$; ba§=

felbe bürfte roemgftenS in ferner amtli*en »ibliotyef fehlen, um
bem Offizier bie von 3al)r $u Saljr f*nrieriger merbenbe £>rien=

tirung in ber Literatur §u erlei*tern. J. F.

19.

SBerglei*enbe 2)arftellung ber ©tärfenoerljältntffe ber

europäif*en §eere im grieben. Ra* autljentif*en

Duetten bearbeitet. $ret3 W. 1,— . Aufgewogen Wll 1,75.

Berlin 1891. Verlag oon £>tto Siebmann. •

@in na* einem neuen ©eft*t3punfte in fieben garben
gegeid^nete« Ueberft*t§blatt; e§ bietet ben SBortljeil, bafj mit

einem Sßiid bie ©tarfen ber europaif*en (fteljenben) §eere ju

erfeljen finb.

2)ie brei £aupttoaffen finb in ben oberen brei 3eilen ober

öuerftreifen eines großen 33ogen3 abgefjanbelt. 35ie jroangig auf=

geführten Staaten (wobei Rorroegen unb bie ©*n>ei$ leer bleiben)

bilben ebenfo oiele SBertifalfpolten. 3)ur* Quabrirung be3 be=

treffenben ©paltenraumeS ift ba$ 2lb$ä§len ber oorljanbenen 3a^l

oon Regimentern fefjr erleichtert. 3- 33. 5Deutf*lanb enthält in

feiner Snfanteriefpalte ber £ö> na* 21, ber «reite na* 8 9Haf*en

unb 3 einzelne, giebt alfo 8x21 + 3 = 171 Regimenter.

£)ie ©taaten ftnb fo georbnet, bafe biefelben ber ©tärfe na*
ßlimar unb 2lntiflimaj bilben. 3n>if*en ©erbten unb ^Montenegro,

ber 1. unb 20. Äolonne, nehmen 2)eutf*lanb, Rufilanb, granf=

rei* als 10., 11. unb 12. bie TOtte ein; an Infanterie unb

^aoallerie bilbet Rufjlanb, an Artillerie granfrei* ben Äulmina*

tionSpunft. RufjlanbS ArtiHeriefpalte ift na^eju glei* gefüllt,

aber faft bie £älfte ber ®ef*üfce ift im grieben olme 33e=

fpannung. U. f. ro.

Unterhalb ber brei §aupt=Duerftreifen ift ber übrige Raum
be$ Sogen« öfonomif* benufct, um für bie glei*en 20 ©taaten

ben griebenSbeftanb na*jun>eifen an Sägern unb ©*ü|en,

geftungSsArtiHerie, te*nif*en Gruppen, $rain; unb in einer le|ten

Ouerfpalte (für biefelben 20 ©taaten): Offaiere, 3Rannf*aften,

$ferbe, ©ef*ü|e. 2luä ber ®röfce beä farbig angelegten ober
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fdjraffürten «Streifend fann man nad) bem beigefefcten ^Jiafeftabe

bie 3al)l ermitteln. 3- 33. bie Ueberfcfyrift lautet: ©friere

(750 = 1 mm), granfreid) rote Siujjlanb finb mit 35 mm ein-

getragen — gäbe ben 33eftanb = 35 x 750 = 26 250. Ober

eine anbere Slbtfjeilung: „®enie=, >Pontonniers, (5ifenbal)ns ic.

Gruppen (1000 = 1 mm)". 3)ie Äolonne 2)eutfd)lanb ift 13 mm
f)od> — alfo 13 000 Sttann.

$ie Angabe beS SitelS: „%t$ autyentifdjen Quellen be=

arbeitet", mufe man auf £reu unb ©lauben annehmen; bei ber;

artigen Arbeiten ift e§ freilid) beffer, roenn ein oerantroortltdjer

SRebafteur fia) nennt.

20.

(Slieberung unb 2lu$rüftung ber Armee im gelbe. 3um
©ebraua) bei taftifdjen Aufgaben, bei ©eneralftabSreifen, taf*

tifdjen Uebung8=3Reifen unb bitten, ßriegöfpielen u. bergl. 3u=

fammengeftellt oon Abalfrieb (Springer, f. u. f. Hauptmann

im ©enieftabe, $räfibial=Abjutant im !. u. !. tedmifdjen und

abminiftratioen 3Jlilitar=6omite. SBien 1891. ©eibel & ©oljn.

2Ba3 t)ter geboten roirb, befagt ber $itel: (Sine ©ebäd)tni6-

l)ülfe, bergleid&en SBenige nid)t bebürfen roerben, roenn e3 gilt,

aufau3üf)len, roa3 AHeS ^u einer 3nfanterie=, einer ßaoaHerie^

$)ioifion, einem ßorpS, einem Armeehauptquartier, einem Armee=

©eneralfommanbo gehört. TOt auSftubirtefter 9taumbenu$ung,

gefdjicft gerodelten Abfindungen unb Sdjriftgattungen unb unter

3u$ief)ung oon aa)t garbentönen ift auf einem einzigen blatte

von l/iqm eine auf ben erften Slirf überroältigenbe güHe oon
sJloti§en gufammengebrängt. $)ie müljfame unb geroiffenljafte Arbeit

ift felbftrebenb nur für ben Öfterreid)ifa)sungarifa)en Offtgier oon

ooUem 2Bertf); aber aud) im AuSlanbe, gumal bem befreunbeten,

ift, oergleia)ös unb orientirungSljalber, bie @infio)tna§me unb 33e:

Raffung empfefjlengroertf). 2)a3 SBIatt foftet nur 60 Pfennige;

jebe 93ud$anblung beforgt es.

Hauptmann Springer r)at aud) „tedjnifdje Zotigen über gelb=

befefttgungen" ^ufammengefteHt.
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21.

Sefyrbud) ber ebenen unb fpljärifdjen Trigonometrie 2c.

5Bon Dr. fy. 6piefer, $rofeffor am SRealgnmnafium $ot§s

bom. 3meite oerbefferte Auflage, $ot$bam 1890. Verlag oon

St. ©tein.

3n gmet anberen 33üd)ern fyat berfelbe SBerfaffer Sinti)*

meti! unb Sllgebra unb bie ebene ©eometrie befjanbelt,

Stiles in bem Umfange, ber für bie „fjötyeren Sefyranftalten" bei

unä oorgefcfyrieben ift. Sie oereinigte 3lrtiÜerie= unb Sngenieur*

fdmle fyat ber SBcrfaffer babei nid)t mit im Sluge gehabt; biefe

lefjrt ja befanntliä) noa) ein 9Jiet)rereS. SBenn aber — wie bei

ber 2Keljr3af}l unferer Sefer — naa) Stblegung ber SBerufSprüfung

eine Sfteüje oon Sauren oergef)t, bie ber praftifetye SDienft mit toenia,

ober gar feiner 5Katf)ematif burd&fefct ausfüllt, bann pflegt oiel

oon bem Gelernten fyalb ober ganjj oergeffen zu werben. 2)a3

angezeigte 33udj ift für folctye gäHe feljr zu empfehlen, e$ ift

trejflid) geeignet zur 2Iuffrifd)ung unb Söieberenoecfung; nament=

liä) burd; bie Beigabe zahlreicher unb fcr)r gefd)icft gewählter

UebungSaufgaben.
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XX.

Sd)tefu>er(ttd)e gegen ätynttbxnftmtyxtu.

(3lu8 bem Shifftfd^en 3lrtUIerfe*3ournat.)

2)ie grage nadj ber äBiberftanbSfäfyigfeit oon SBefeftigungen

aus ©djmee gegen bie ©efa)offe ber gelb=9lrtiHerie hat namentlia)

für Sänber, in benen bie erbe faft bie §älfte beS SafjreS mit

©dmee bebecft ift, it)rc r>or)c Sebeutung.

es fann leidet oorfommen, bafj 2ruppentl)eile fta) im SBinter

oerfdfjanaen follen; bie gefrorene erbe fe$t aber bem eingraben

einen ungemeinen Sttiberftanb entgegen unb läjjt fia) in biefer

33e$tehung fteinigem SBoben oerglei^en. 2luf folgern rnufc man fta;

gur ©rridjtung oon 93efeftigungen jufammengetragenen -UtoterialS

bebienen, fo bajj bei furjer 3eit unb fdftoacljen Gräften bie ©adje

unausführbar roirb. 3m Sßinter tyaben mir jeboa) im ©ajnee

eine ungeheure SJcaffe fein* leia)t erreichbaren Materials bei ber

§anb, unb es ift um fo oerfüI)rerifcher, fetner ju bebienen,

als man oon ber Sßerroenbung oon erbe ganj abfegen mufe.

§ier$u mufe man ftdf) aber über bie Slbmeffungen !(ar fein,

bie man bem Profil ber SBefeftigungen geben mujj, um eine für

bie fernblieben ©efdjoffe unburcf)bringliche 2)edfung ju erhalten,

gerner mufj man toiffen, roie man ben ©ct)nee am oortljeilf)afteften

anfdf)üttet, ob man ilm jufammenftampfen foH ober nid)t, ob man
etwa ftd) oorfinbenbeS eis benu|en fann u. f. f. 2ttit einem

2Bort, es tauty eine SReifje oon fragen auf, bie fta) nur bura)

SSerfuc^e beantworten (äffen.

ein 2lnfang mit folgen SBerfuctyen jur Darlegung ber 2lrt

unb Söeife, roie man ben ©djmee als Material für 33efeftigungS=

jroecfe benufcen foUe, ift fa;on gemalt: 2lm 20. gebruar 1890

unb am 6. -SJtära 1891 mürben ©a)iefjoerfud)e gegen ©dfmees

günfunbfünfatgfter 3a$rßarifl, XCVIII. Sanb. 30
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bruftmetyren aus gelbgefajtifcen ausgeführt, unb jroor auf bcm

©$iejjpla$e oon Uft*3föor oor einer befonberen ßommiffton. @S

war mir oergönnt, ilmen beijumofmen, unb roiD ia) im golgenben

einige« über bie §öa)ft intereffanten (Srgebniffe mitteilen.

I. $te »erfndje Hon 1890,

©iefe waren fo ju fagen oorbereitenber SRatur; iljr 3mecf

mar, ju ermitteln, auf meiere 2ßeife man bie ©djtteebrufrroefyren

für bie weiteren SBerfudje auffdjjütten foHe. §iergu mar eine

5 gujj (1,525 m) t)or)e SBruftme^r r»on 40 gufj (12,2 m) geuer*

Iinie, au« fünf gleidj) langen 2Ibfdritten oerfdu*ebener Äonjrruftion

befte|enb, ^ergeftettt roorben.

2)er erfte 2lbfa)nitt mar in einer ©tärfe oon 14 gufj (4,27 m)
auö Iofem ©dfmee aufgefd&üttet.

$er gmeite, in einer ©tärfe oon 8 gufj (2,44 m), beftanb

aus geftampftem ©dfmee.

3)er brttte mar aus feä)3 SReiljen oon anbertyalbfüfjigen

(0,457 m) ©SfdjoHen jufammengefe^t, bie mit einer 1 gufc

(0,305 m) ftarfen ©a)neefa)ia)t bebeeft maren.

$er oierte, 7 gufj (2,135 m) ftarf, mar aus ©dfmee, ben

man beim 2Iuffa)ütten mit 2Baffer begoffen Ijatte.

£)er fünfte, 8>A Sujj (2,593 m) ftarf, mürbe von fdjnee*

gefüllten ©ätfen, jeber etma 10 $funb (4,095 kg) ferner, gebilbet.

3ur SluSfü^rung beS ©ajtefeenS maren gmei leiste unb gmei

Satteriegefd&üfce ber 1. ©arbe*2lrtilleries33rigabe beftimmt.

2)a bie SBerfuaje bie 2BiberftanbSfä^igfeit ber oerfa)iebenen

Slbfdmitte ber SBruftme^r gegen bie ©efäoffe ber gelb^rtillerie

befunben foHten, fo fanb baS ©dfnejjen auf fer)r Keine Entfernung

(300 ©fafd&en = 639,9 m) ftatt, meldte gubem bem ^Batterie*

fommanbeur befannt mar; man brauchte alfo feine ©efdjoffe auf

baS (Sinfd^iejen ju oermenben. 3ur befferen Untertreibung ber

oerfdfjiebenen 2lbfdritte oon einanber mar in ber 9Jtitte jebeS ein«

jelnen ein ©ignalratymen aufgeteilt, naa) meinem gerietet mürbe,

©efajoffen mürbe auSfcfcliejjlia) mit ©ranaten, tljeils mit, tt>etld

olme ©prenglabung.

SDer leiste 3ug begann baS ©gießen.

£)a bei bem fajufctafeintägigen Sluffafc oon 5 Sinien (
l3/ao©rab)

bie erften beiben ©efa)offe bie obere ßante ber Sruftmeljr trafen,

mürbe berfelbe um «/, ßinie oerfleinert (1 Sinie oerlegt ben Sreff*
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punft um 25 ©fafdjen = 53,325 m), worauf fid) bie ©efdjoffe

um bie Seinen gruppirten.

hierbei tft gu bemerfen, bajj, fo lange bie Stammen uiwerfeljrt

blieben, bie Sreffftdierljeit, ber naljen (Entfernung entfpredjenb,

fc^r grojj mar; von bem Slugenblidf ab, mo biefelben gerfcf)of[en

roaren, nalmt jene jeboa) bebeutenb ab, unb ba8 Sftiajten mürbe

feljr fdjroierig.

üttad) ben beiben *Probefa)üffen mürben noa) oier abgegeben

unb Jjiernaa) ba3 3iel befta)tigt.

2Bie f$on bie SBeobaa^tung, fo ergab au$ bie SBefid&tigung,

bafe bie mit ©prenglabung oerfe^enen ©ranaten nidjt bura) bie

SBruftroeJjr gegangen, fonbern innerhalb berfelben gefprungen maren.

33ei geringem Slbftanb beS SreffpunfteS oon ber 33ruftme^rfrone

wirft bie ©ranate an ber Dberflädje ber ©$neebruftmefjr einen

flehten 2ria)ter, mie in lofer (Srbe, au$; ift bie £iefe aber be=

beutenb, fo mirft fie wie eine Slrt £uetfa)mine, bie ftdj burdj

bünne 9taua;fäulen naa) aufeen marfirt.

9tott) ber 93efta)tigung mürben aus ben leisten ©efdjüfcen je

gmei ©ranaten ofjne ©prenglabung gegen jebe ber fünf 2lbu)ei*

lungen abgegeben. 2lHe, mit 2lu3naljme ber Dritten, mürben bura>

fdjlagen; r-on ben beiben ©efa)offen, mela)e bie britte trafen, f$lug

ba3 eine burd>, baS anbere blieb fteden. hierbei fiel ber baS @i8

bebecfenbe ©a)nee fo>on beim erften Sreffer ab; beim @infablagen

be§ ©efajoffes in baS 6i8 fprang biefeS in ©tüde, bie 50 bis

60 ©a)ritt meit umherflogen.

hierauf mürben je gmei ©a;u{$ mit blinben ©ranaten aus

ben 8atteriegefa)ü$en gegen jebe Slbfyeilung abgegeben, meldte

fammtlidj l)inbura)fd)lugen.

•Kadjbem fo bie gäln'gfeit ber gelbgefa)offe, ©a)neebruftroeljren

burtt)fa)lagen, feftgefteüt mar, mürbe ju SSerfudjen über bie Sötber*

ftanbsfafjigfeit beS ©dmeeS gegen bie ©prengroirfung gefachten.

3m ©anjen mürben 44 leiste unb 26 SBatteriegranaten »er*

fa)offen unb oertfjeilten fta) biefelben folgenbermajjen auf bie %b*

Teilungen:

Sluf bie 1. 2tbtljeilung famen — leiste, 4 Sattertegranaten,

s=2. ' =14 5 2 =

s=3.= = 10 = 6 =

= = 4. 10 = 6

= = 5. * 10 = 8

30*
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£>ie 33eftd)ttgung nad) 33eenbigung beS Schietens geigte, ba£

bie gtoeite unb oierte Slbtheilung am meiften gelitten Ratten: fie

roaren auf mehr als bie £älfte ihrer £Öhe gerftört unb gewährten

eine fehr mangelhafte JDecfung. Sei Beobachtung ber Spreng-

punfte ^atte ftch gegeigt, bafe bei einer Brufttoehrftärfe oon etwa

8 5uf$ (gtoeite unb oierte Slbtheilung) bie ©ranate gerabe in bem

Slugenblicf fpringt, toenn fie an bie innere Srufhoehrböfdmng ge-

langt, alfo gerabe ba, too ftch bie gu beefenben Gruppen befinben.

Slua) beim Slufgraben ber erften Slbtheilung geigte ftch, bafc

bie ©ranaten fpringen, wenn fie 8 bis 9 gufe tief eingebrungen ftnb.

$ierau3 ergiebt ftch, bafj eine Srufttoehr oon 9 gufc (2,745 m)
niä)t als Eecfung bienen fann.

2)aS (SiS ber brüten Slbtljeilung geigte eine größere SBtber*

ftanbsfähigfeit gegen fcharfgelabene ©ranaten; beim (Sinfchlagen

ins (SiS fpringt baS ©efd&ojj, ehe es irgenbtoie tief einzubringen

oermag. 2ßo eine (StSfchoHe getroffen toirb, bilbet ftdj ein $riä)ter,

oon bem nach a^en leiten Strahlen ausgehen. 2>n einer Scholle

fanben fich gtoet ©efchofjtrtchter unb trofcbem mar fte gang ge-

blieben.

£)iefe fo aufjerorbentliche SßiberftanbSfähigfeit beS (£ifeS tonnte

eS als ein fehr geeignetes Material für Befestigungen erfcheinen

laffen; aber, toie mir oben fahen, ergeugt baS ©efchojj beim ©ins

fchlagen ins @iS eine fehr grojje -Stenge oon Splittern, toelche bie

3ahl ber roirffamen Sprengtheile in hohem ©rabe oermehrt. £)iefe

(Sigenfdjaft macht baS <5iS für ben oorliegenben 3toetf entfehieben

ungeeignet.

3n S8orauSfitt)t biefeS UmftanbeS ^atte man, toie oben er*

mahnt, bei ben Sßerfuchen baS @is mit einer einen guj$ bieten

Schneefchicht bebeeft; biefe aber oerflüchtigte ftch beim erften ©ins

fchlag in bie Slbtheilung; eS fam bieS freilich gum $heM baljer,

bafj ber oenoenbete Schnee äufjerft locfer mar, toie troefener Sanb.

(5s läfit fidj) annehmen, bafj bei 2lmoenbung oon ballenbem Schnee

bie Bebecfung beffer gehalten unb bie Bilbung einer fo grofjen

Spenge oon Splittern oerhinbert hätte.

3n ber fünften 2lbtf)etlung waren bie Sdmeefäcfe ftarf burä>

einanbergeroorfen unb bie Bruftmehr gur §älfte ihrer §öl)e ger=

ftört; immerhin gab fie aber noch «««8* S)ecfung.

3iehen mir nun bie Schlüffe, gu benen man auf ©runb biefer

SBerfuche gelangen fann.
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1. (Sine 53ruftwef)r aus gewöhnlichem ©df>nee giebt bei ge*

nügenber <2>tärfe eine burdjauS folibe $ecFung gegen gelbgefcfwffe

ab. SBenn auch bie erfte Slbtheilung von ben blinben ®ranaten

burchfdjlagen würbe, fo brangen boa) bie fcharfen nicht weiter al«

9 gujj ein; wir h^ten eine <5tärfe von 14 gufi für ooHfommen

auSreichenb.

2. ®in gleiches ©rgebnife läfjt fich von einer Sruftwehr aus

fchneegefüUten ©acfen erwarten. 2öenn man aber in Betracht

gieht, bajj gur £erflellung einer folchen eine ungemein grofje 3al)l

von ©äcfen, eines foftfpieligen Materials, gehört, fo mujj man

biefe Sauart für unoortheilfjaft erflären.

3. geftftampfung unb Segiejjung beS ©dmeeS mit SÖaffer

geftatten feine Sßerringerung ber Sruftwehrftärfe. (Sine Sruftweljr

pon 8 gufj gewährt feinen ©chu|.

4. Sticht feft jugebecfteS @is ift entfRieben ungeeignet jur

#erfteflung oon SBruftwefjren. (Sollte es aber gelingen, eine fefte

SBebecfung ju ermöglichen, fo fönnte biefe grage gegebenenfalls

eine anbere Söfung finben.

Seiber würben gegen bie erfte 2l6theilung, welche infolge ber

Einfachheit ihrer £erfteHung jebenfaHS bie ^äuftgfte SSerwenbung

finben wirb, ju wenig ©chüjfe abgegeben, als bajj fta) über bie

$Btrfung beS 3JtaffenfeuerS gegen eine SBruftwehr aus gewöhnlichem

©chnee urteilen liege.

II. $tc »erfuche von 1891.

$ie SSerfuche beS SBorjafyreS Ratten ^e SBerwenbbarfeit oon

€>dmeebruftwehren bargethan; auf ©runb ber erhaltenen SRefultate

würbe bie gortfefcung ber S8erfua)e befchloffen, jeboch unter SBe=

fchränfung auf 93ruftwehren aus gewöhnlich aufgefaltetem unb

(jeftampftem ©chnee.

$er 3wecf ber SBerfuche beS 3ahreS 1891 beftanb in ber

geftfteHung ber geringften, oon gelbgefchoffen nicht burchfchlagbaren

Sruftwehrftärfe; bie größte 33ruftwehrftärfe bei ben früheren 35er*

fuchen (14 gujj) würbe als nicht auSreiajenb angefehen.

^iergu würbe bem ©runbrife ber 23ruftwef)r bie gorm eines

SrapejeS gegeben, fo bajj ihre geringfte ©tarfe 15 gufj (4,575 m),

ihre größte 30 gujj (9,15 m) betrug. (SS würben jwei fola)er

SBruftwehren erbaut, bie eine aus gewöhnlich aufgefchüttetem, bie
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anbere oitä feftgeftampftem ©dmee; beibe SBruftwehren berührten

ftd^ mit bem 30 gujj ftarfen Steile unb bilbeten fo gleichfam eine

gemeinfam, bie in ber Wlxtte 30, an ben Enben 15 gujj ftarf

war. 2)ie geuerlmie jeber §älfte war 35 gufj (10,675 m) lang;

ihre §ör)e 5 gufc (1,525 m). £>ie Berührungsfläche beiber Steile

würbe, bet)ufs ihrer ttnterfcheibung beim Richten, burch ein Srett

bezeichnet, anbere 3ielpunfte waren nicht oorhanben.

3um ©Riegen waren wieberum je jroei leiste unb §roer

öatteriegefchüfce ber 1. ©arbe=2lrtiflerie=SBrigabe befttmmt unb oer=

feuerten 60 begw. 54, gufammen 114 ©ranaten.

9)ie Entfernung mar ebenfalls bie gleite oon 300 ©fafchen

(639,9 m) unb befannt. Unter folgen Umftänben fyattt man ein

fef>r genaues ©dt)iefien erwarten muffen; trofcbem würben mitunter

fefn* bebeutenbe ßur$* unb Söeitfchüffe beobachtet. 3)er ©runb ift

fer)r einleu$tenb; es fehlten eben bie 9ti$tung8punfte.

$ie ©enauigfeit beS Wichtens nach bem Schnee jeigte ftd)

fogar bei fo geringer Entfernung als recht unooUfommen.

3)ie SBerfuche begannen wieber mit blinben ©ranaten, unb

jwar war angeorbnet, &uerft gegen bie fWitte ber SBruftwe^r, alfo

gegen bie ©teile, wo fte am ftärfften war, ju föiefjen unb aH^

mählich bie Sreffpunfte nach ben klügeln $u oerlegen; ben Batterie*

gefcijtifcen war ber aus lofem, ben leisten ber aus geftampftem

©a)nee beftehenbe 2lbfdmitt juget^eilt.

Slnfänglich blieben alle treffenben ©ranaten in ber Sruftwe^r

fteefen. ©obalb aber $urchfd)läge beobachtet würben, würbe baS

geuer eingeteilt.

SDie Beftchtigung beS 3iele8 jeigte, baj$ bie ©efchoffe eine

3)icfe oon annetyemb 18 gujj (5,47 m) burdjfplagen. 3m ©anjen

würben oon beiben Jtalibern je 22 blinbe ©ranaten oerfd)offen.

hierauf würbe befohlen, baS geuer mit fdtjarfen ©ranaten

wieber aufzunehmen, unb würben fjiwbei bie 3iele oertaufajt.

$)ie 2Birfung ber fdjarfgelabenen ©ranaten gegen bie ©d)nee=

bruftwehr war biefelbe, bie bei ben SSerfuajen im Vorjahre beofc

achtet worben war. 3m 2lHgememen war nach @tnftellung beS

geuerS (es waren 38 leiste unb 32 Satteriegranaten oerfdwffen)

bie Bruftwehr faft zur $älfte abgefämmt, gewährte jeboch immer

noch einige 2)ecfung.

Beim Einebnen ber Bruftwehr nach Dem ©<&t*&«i würben

bie blinben ©ranaten in einer Siefe oon 18 bi8 22 gufc (5,47 bis
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6,71 m) gefunben, im lofen ©$nee tiefer als im fleftampften.

SDie ©prengftttcfe ber fdfjarfen ©tanaien fanben in einer 2iefe

oon 6 big 20 gufe (1,83 bis 6,1 m) oor.

2)ie aBerfuaje beS 3a§te* 1891 Ratten alfo erwiefen:

1. bafc 18 gujj ©dfmee oon blinben ©ranaten burcf)fplagen

werben;

2. bajj 22 gufj geftampften unb 25 gufj lofen ©<$nee8

burdj gelbgefctyoffe nidf)t burä)fd;lagen roerben;

3. bafe ©prengftücte föarfer ©ranaten ntc^i weiter als

20 gufj einbringen;

4. bafe baS Einfd&iefeen na(§ ©c^neebefeftigungen fcr)r

fdfmnerig ift.

2luf ©runb biefer iBerfud&e läftt ftd& fcljliefjen, bajj ber kfte

SopuS einer ©djneebruftweljr bie auS gewöhnlichem ©d&nee, ntdjt

unter 25 gujj ©tärfe ift.

2lUe SScrfuc^äfc^ie^cn gefd^a^en aus einer (Entfernung oon

300 ©fafdjen, wäfjrenb im ErnftfaEe fidj oiel größere Entfernungen

erwarten lafjen.

©elbftoerftänbliclj anbert ftd& mit SBeränberung ber Entfernung

auä) baS ©d)ief$refultat; wenn f<$on beim ©d&ie&en gegen Erb*

befeftigungen bie £reffwahrfä)einlic$feit mit SSergröjierung ber Ent*

fernung ftarf abnimmt, fo läfjt fta) erwarten, bafj gegen foldje

aus ©cfcnee bie ©d)wierigfeit beS treffen« noch mel)r june^men

wirb; wenn ben 9tiä)tfanonieren fdfjon bei 300 ©faf$en baS

9födt)ten fdjjmer fiel, was läfjt fidf) bei 1000 unb mef)r ©fafä)en

unb bei iünftlid) maSfirten ©c^neebefeftigungen erwarten?

2lnbererfeit8 mufc man bebenfen, bajj mit 3unalmte ber Ent*

fernung auch bie Einbringungstiefen ber ©efdjjoffe abnehmen, man
folglich bie ©tärfe oon 25 gujj als ein 2Jtorjmum anfe^en !ann;

in SBirflichfeit wirb man fich jebenfaUS, namentlich bei Langel

an 3eit, mit einer geringeren Sruftweljrflarfe begnügen bürfen.

Sei Erwägung biefer grage erinnern wir uns, baj* mit 3u*

nähme ber Entfernung bie ©efd&minbigfeit beö ©efdfwffeS fet)r rafch

abnimmt. £>ie $urchfdf>lagSwirfung aber hängt oon ber lebenbigen

Äraft im Stugenblic! beS 2luffdf)lage3 ab, welche befanntlich pro*

portional bem {Quabrat ber Enbgefd&winbigfeit ift.

2luS nadjfte^enber Tabelle läfjt ftdfj erfet)en, wie fi<h bie ©es

fdt)wtnbigfeit mit ber Entfernung änberf, beSgleidjen bie ©röfee ber
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®efa)toinbigfett unb ber lebenbigen Äraft im SBerlj&ltnifj ju ber

auf 300 Sfafdjen, rote fie bei ben SSerfuajen ftattfanb.

Entfernung

in

(m)

ßnbgefdjroinbtgfeit

in (m)
mäßige

©eföroinbigfeit

SBerlj&ftmjj«

madige

lebenbige Stxa\t
mv8 bcS Batterie*

mv2 beS leisten

Sethes

®ef<

»otterie.

m
Seilte« jsBattcrtc»

©efdjüfc

ßeidjteS

©ef(

Batterie«

300
(639,9)

1178

(359,29)

1060

(323,3)
1 1 1 1

500
(1066,5)

1060

(323,3)

985
(300,425)

0,90 0,93 0,81 0,87 1,56

1000

(2133)

880

(268,4)

857
(261,385)

0,75 0,80 0,56 0,64 1,73

1500

(3199,5)

764
(232,92)

766

(233,63)
0,65 0,72 0,42 0,52 1,82

2lu8 bicfer Tabelle gefyt Ijeroor, bajj ba8 letzte ©efäjofc feine

lebenbige Äraft feljr rafä) verliert unb bei 1500 ©fafa)en nur nod>

0,4 oon berjenigen Ijat, mit ber bie $Berfua)e angefteHt mürben.

®ie lebenbige ßraft be3 33atteriegefä)offe8 nimmt ettoaS längs

famer ab; hierin befielt feine Ueberlegenfyeit über baS leidste.

2lujjerbem ift es, oermöge feiner größeren ©prenglabung, jur

SKtrfung gegen SBefeftigungen geeigneter.

2öenn mithin bie angepeilten $Berfua)e bie gefteHten fragen

gelöft f)aben, fo liefen fte noa) oiele anbere unbeantwortet, j. 33.

bie naa) bem (Sinfdnejjen naa) ©dmeebefeftigungen auf mittleren

Entfernungen unb naä) tyrer ®urdjfa)lagbatfeit auf folgen.

Sßie mir Ijören, foHen infolge ber günftigen (Srgebmffe ber

bisherigen S3erfua)e biefe im nädjften Sa^re ber)ufs SBeanttoortung

jener neuen fragen fortgefefct werben.
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itas (jfterret^tftye ijeereB-JItufeum in ÖJien.

SDer fjrembc, rceldjer bie „Jtaiferftabt an ber blauen 2)onau"

fett ben legten 5roei Sauren nictyt befugt Ijat, finbet ba§ SBer*

jeidjmjj ber ©efyenSroürbigfeiten um jroei Sammlungen, nämltd)

um bie „SBaffenfammlung be$ a. Ij. ÄaiferljaufeS" unb ba$

„f. u. f. £eere§=3Wufeum" uermef)rt. <5r wirb aber, wenn er bei

feinen früheren öefudjen bie anberen Sammlungen eingeljenb be*

ftdjtigt Ijat, ju feiner Ueberrafdmng neben mannen neuen Sachen

au$ oiele „gute alte Sefannte" treffen!

3)enn bie in bem neuen 2ftufeum vox bem 93urgtl)or beftnb*

li$e „§of*2Baffenfammlung", wie fie ber Äürje wegen genannt

wirb, befielt au$ ber SRüftfammer ber befannten „2lmbrafer ©amm«
lung" unb einem grofjen Steile ber früher im „faiferlidjen 3eug*

fjaufc" (Artillerie s2Kufeum) aufbewahrten Lüftungen, feltenen

SBaffen unb Sropljaen, woju nod) mand&e Stucfe au8 ben »er*

fc&iebenen faiferlidjen Suft* unb Sagbfdflöffem gefommen fein

bürften.

Unb ba$ „^eereSs-ittufeum", baö als nod) im SGBerben be*

griffen Mxatytt werben muß, befinbet ftd> nidjt wie bie oorige

Sammlung in einem neuen ©ebäube, fonbem in bem jebem Ste

fuajer 5öien3 längft befannten „Strfenal cor ber $Beloebere*2inie"

unb jwar in bemfelben ®ebäube, wo früher baö „f. u. f. Artillerie*

ÜJlufeum" (Slr^io, 69. Söanb) eingerichtet mar. Sßon ben 6eljen8*

wfirbigfeiten in ben ©älen beS Sefcteren ift jeboa) im neuen

§eereSs3Jlufeum nur ein geringer Sfjeil ju feljen, unb ftnb für bie

abgängigen Sachen oerfd^iebene merfrotirbige ©egenftänbe von

anberen Orten —
- bisher freilief) in befetyeibener Angabt — Ijeran*

gebogen worben.
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2)ennoo) tyaBen biefe Sammlungen burdj bie SBerfd&iebung

U)reS SöejifcftanbeS niä)t nerloren, fonbew er^ebltd^ gewonnen.

$iefeS ift befonberä bei ber #ofs2ßaffenfammlung ber gatt, ba

hier bie fftüftfammer ber Slmbrafer Sammlung von ben anbereit

früher bamit oerbunbenen Sammlungen getrennt unb bura) lafyU

reiche anbere Seltenheiten oermehrt, tfyatfädjlitt) in eine burdj

ihren SReidfjthum tmponirenbe Sammlung umgeftaltet mürbe. SDa

^ter jeboa) nur baS $eereS*2ftufeum, unb aua) biefeS uorjugSweife

nur vom Stanbpunfte beS Slrtifleriften betrautet werben foH / fo

wirb von ber $of=2Baffenfammlung nid)t weiter gefpro$en werben,

jumal biefelbe nur eine einzige, allerbingS fehr bead)tenSmerthe

artifleriftifd&e iWerfwürbigfeit, nämlich ein fa)ön gearbeitete« fur^eS

„Stücfel" (aus bem 16. 3aljrl)unbert) aus Sronje mit nier Schu>
japfen — gwet in ber üftälje beS ßopfeS, gwei am 33obenftüd —
aufjuweifen Ijat. 216er auch baS £eere8*:5ftufeum, fo unooUjtänbig

es gegenwärtig in mancher 33ejiehung noch bafteljt, entfpria)t feiner

^Benennung beffer, als eS bei bem früheren SlrtiUeries-äRufeum ber

gaH war, welkes lefctere es fdwn jefct in artiUeriftifd^er S8egie§ung

an 3aljl unb ^erfwürbigfeit ber oorhanbenen ©egenftänbe über*

trifft.

28er baS wieberholt anberS arrangirte „9trtilIeries3Jtofeum"

ober gar baS einfüge „faiferliche 3eughauS" noch gefe^en $at,

wirb — wenigftenä im Snnern beS ©ebäubeS — nur bura) wenige

Stüde an jene Sammlungen erinnert werben, bagegen manches

ÜReue unb baS fa)on früher SBorljanbene anberS unb beffer georbnet

finben.

3n ber oberen (£tage, wo fta) beiberfeitS ber prachtootlen

§aHe jmei grojje Säle befinben, fter)t es freilict) noa) fehr leer

aus, was übrigens ben SBortheil gewährt, bajj bie oor^anbenen

Stüde beffer befic^ttgt werben fönnen.

2)ie §aUe ift gegenwärtig ganj leerftehenb unb bient als

<£ntree. 2luf ben ÜDtormorplatten ber SCÖänbe ftnb bie tarnen ber

oor bem getnbe gebliebenen bfterreidfnföen Generale unb Dberften

»erjeid&net. 3Me früher in ber #aHe befinblichen SDtormorftanbs

bilber SRabefcfnS, Dannaus, 3Binbifd^grä^' unb beS SBanuS

3 el lach ich finb in baS Stiegen^auS, in bie 3ßälje ber in ber

unteren §aUe aufgeftellten Stanbbilber anberer öjterreia)ifü)er

Heerführer nerfe^t worben.
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3)ic beiben <5äle aber enthalten faft auSfchltefjüd) ©egenftänbe,

welche auf bie ©efchid)te ber öfierreichifdjen 3lrmee unb ihrer 3Rits

glieber 93e&ug ^aben. 2)aher ftefjt man nur oerhältmfcmä|is

tveittge Lüftungen unb mittelalterliche Staffen. Unb bic oor*

hanbenen ©tticfe biefer 3lrt teilen nur bis gum erften drittel

beS 16. 3ahrhunbertS gurütf, alfo in bie 3eit, in welker bic 2ln*

fange eines eigentlichen öfterreia)if$en SfriegSroefenS gefugt werben

bürfen. SDie früher im faiferlia>n 3eughaufe befmblid&en $runf*

rüftungen ber ßaifer unb (Srgfjergoge, fowie oerfa)iebene anbere

2J?erfwürbigfeiten, 3. 33. ber Säbel beS Sfanberbeg, finb ber

$ofs2ßaffenfammIung einoerleibt worben. SÖefanntlich mürben bie

Äüraffe von ben öfterreichifchen ©eneralen erft um bie 2Witte be§

vorigen SahrhunbertS abgelegt, unb es ift roafjrfdjeinlia), bafc bie

ßürajfe ber meiften bamals in ber 2lftioität befinblichen ©enerale

(biefe 33ruftharnifcf)e follen ftct> in einem ©emache beS ßrieg$=

mintfteriumS befinben) bem §eereSs2Jhtfeum übergeben werben.

3u ben fdjon in bem früheren 2lrtilleriesüKufeum oorpnblitt)en

^iftorifc^ett Sföerfwürbigfeiten finb inbeffen tljeils aus anberen

Sammlungen, tljeilS oon oielen ^rioatperfonen gefthenf* ober leü>

weife SBaffen, ÄleibungS= unb SluSrüftungSftücfe, fomie anbere auf

bie Entwicfelung beS öfterreia)ifa)en #eereSwefenS bejugnehmenbe

©egenftänbe ^injugefommen, bie jmar bie weiten ÜÄäume feines«

megs auszufüllen vermögen, jeboa) wenigftenS gmetfmäfeig unb

gefällig georbnet ftnb.

©0 ftnb namentlich bie Erinnerungen an bie tyeroorragenbften

öfterreichifchen Heerführer (jumeift ©egen unb §üte, aber auch

ganje Uniformen) bebeutenb oermehrt worben. ©0 5. 23. finb bie

SDegen unb $aHafd)e ber ©enerale ©oorf, grimont unb Stllq,

beS ©rafen Soucquon u. 21. jugeroaa)fen.*) $ie früher in ben

an bie £alle ftofeenben (5djimmera)en aufbewahrten Erinnerungen

an mehrere berühmte ©enerale ber neueren 3eit befinben fich jje^t

in ben ©älen. (SDarunter befanb pdf) aua) ber oor mehreren

üDionaten entwenbete foftbare 3Jlarfa)aHSftab 9tabe$f»S, welches

feinerjeit oon ber Slrmee gefpenbete !unftreia)e ©tüd leiber bis

nun nicht ju ©tanbe gebraut würbe.)

*) (Sbenfo einige Erinnerungen an SBallenftein, welcher hier

immer als „Wibrecht fcerjog »on SRedlenburg" aufgeführt wirb.
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©ine paffenbe 3ierbe bilben bie oon ber £)rbens «©djafcs

fammer überladenen Äreuge unb ©terne oon etwa 300 oerftorbenen

Gittern, ßommanbeuren unb ®rof$freujen bes mtlitärifajen -Jttaria

£tyerefia*£)rbenS, fotoie eine ©ammlung »erfa)iebener üföebatflen

unb 2)enfmtinaen. 9lud> bas „ßanonenfreuj" (@rinnerung$aeitt)en

an bie gelbjüge 1813/14) bürfte fo wie früher burdj ein aus

mehreren §unbert (Sjemplaren jufammengefefctes „grofjes flreua"

ber *Kaä)welt erhalten werben.

S3on ben $ur SluSfcfymüdFung ber ©äle beftimmten Jahnen

unb Trophäen ift aus Derfa^ieDenen Urfadjen bis je$t nur ein ge*

ringer Ttyeil aufgeteilt roorben. SBemerfenSroertf) ift es, bajj fta)

unter allen biefen, non ben oerfdjiebenften Armeen unb Sänbern

ftammenben ©rinnerungSjeia^en faft gar feine banerifa)en befinben.

Napoleon liefe, als er 1805 2öien in 33eji$ genommen tyatte,

jebenfalls um bem bamaligen ßurfürften r»on SBanem für bie ge*

leiftete §eere8folge gu banfen, alle in SBien r-orfinblia^en banerifajen

Seuteftüdte naa) 2Jtüna>n fdntfen.

$ie 3bee, bie Sefleibung unb AuSrüftung ber Slrmee in

früheren ^erioben bura) Original sUniformftticfe anfd&aulia) ju

maa)en, uerbient gemifj bie ooUfte Billigung, ifl aber bis je|t tro$

roieber^olter Stufrufe nur Ijöctyft fpärlicty jur Ausführung gelangt,

ba nur einige Truppengattungen unb biefe jumeift blofj burd>

2Baffen, Äopfbebedfungen unb Seberroerf vertreten finb unb bie

oorfyanbenen ©türfe nia)t über bie groeite §älfte beS porigen Satyr*

Ijunberts jurütfreia)en. Sftur mit 3Jlüf)e fonnte man jroei jener

fogenannten (bei ben Unteroffizieren mit golbenen Treffen befefcten)

$orfel)üte erlangen, wie foldje oon ben öfterreidjif d&en Sir*

tilleriften noa) oor 40 Satyren getragen würben.

gür ben (öfterreia)ifa>n) 2trtifleriften bieten t>on ben in ben

Sälen befinbliajen ©egenftanben etwa noa) bie Uniformen ber

Slrtilleriegenerale gelbjeugmeifter SRouoro«, gelbjeugmeifter

Unterberger unb gelbmarfa)aH (Sollorebo ein befonbereS

3>ntereffe. 2luä) baS $>enfmal, n>ela)eS bie ßaiferin 3Jtaria

Styerefia bem gelbmarfa)aU dürften aßenjel Sied&tenftein,

bem „§erfteUer ityrer Artillerie" im faiferlidjen 3eugf>aufe fjatte

fe£en laffen, ift tyier toieber aufgeteilt unb renooirt roorben.

£)efto metyr aber bürfte ber SlrtiHerift überhaupt »on bem

Sntyalt ber unteren ©tage angejogen werben unb beStyalb ein

näheres eingeben um fo efjer ju entfdfmlbigen fein, als gerabe
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biefe SIbtheilung ber (Sammlung in neuerer 3eit burch manche

3Jterfwürbtgfeiten bereichert würbe. Setber ift gegenwärtig ein

Zf)t\l ber bafelbft befinblidjen Sftäumlichfeiten ben SBefuchern nur

auSnahmSweife zugänglich, theilS weil bie 3luffteHung ber oor*

hanbenen ©egenftänbe nod; nicht beenbigt würbe, theilS weil bie

3ufenbung oerfajiebener 3Jlerfwürbigfeiten noch in SluSficht fteljt.

3n bem linfs oon ber grofjen ©ingongS^alle befinblid^ert

©aale (welker aber an ©röjje jenem in ber oberen ©tage nur

jum britten Steile gleichkommt) befinbet ftch bie (Sammlung t>on

©ewehrmobeHen, in welker felbftoerftänhlich bie jweite §älfte beS

laufenben SahrhunbertS an fremblänbifchen ©eweljren unb oer*

fdfnebenen ^rojeften reid^ oertreten ift. 3)och fcf>It es nicht an

mannen intereffanten älteren (Stücfen. .

. SBon Sedieren ftnb befonberS einige SReoetirgewehre aus bem

oorigen 2><*f|tfjunbert (für lofeS $uIoer unb felbftoerftänblid) mit

©teinfchlofj), §interlaber oon mitunter recht finnreicher Äonftruftion,

2öinbbüchfen, barunter jene, welche jur 3eit ÄaiferS 3ofepl)8 II.

in ber öfterreichifchen Slrmee für bie <Sdf)arffchü$en ber ©renj*

regimenter eingeführt würben, oerfchiebene 2öallgemef)re unb

mehrere glinten- unb ^iftolenmörfer unb §aubifcen §u bemerfen.

$ie 3af)l ber feljr alten §anbfeuerwaffen ift nicht bebeutenb

unb finb biefelben jum Steile in ben oberen »Sälen 3U fe^en.

®och beftnben fich barunter einige feltene (Stüde, fo j. SB. „$reh*
linge" (Sfteooloer) aus bem 17. 3ab,rhunbert u. f. w. SBiele alte

§anbfeuerwaffen, welche feinen befonberen 2Berth befafjen, würben

fd;on in früherer 3eit faffirt unb anbere, mitunter fefjr merf*

würbige unb reich auSgeftattete (Sfeemolare ber §ofs2Baffenfamms

lung einoerleibt. Slefjnlid) oerhält es ftch mit ben orientalifd)en

unb anberen aujjereuropäifchen 2Baffen, fo 3. 33. ein $aar reich

mit gelben SMamanten befefcte $iftoIen, baS ©efchenf eines

<Sultan8 oon -Utaroffo an ben ßaifer oon Defterretc^.

SDte grojje (£ingang$l)alle ift jwar haupifächltch als eine

9fuhme$höHe ber öfterretc^tfe^en Heerführer früherer 3eit (beren

3Jiarmorftanbbilber an ben SBänben unb Pfeilern aufgeteilt finb)

gefchaffen morben, bodj) l)abm in berfelben auch einige (fleht*

falibrige) <SchneHfeuergef<hü$e oerfa)iebener (Snfteme $la$ ge=

funben.

©ine befonbere üUterfmürbigfeit aber ftnb bie oor ber $f)ür

beS rechts befinblichen (Saales ftehenben jwei Sapanifchen
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§interlabung§öefd)ü£e aus bem legten Viertel beS 16. 3aljr=

hunbertö. SMefe SRo^rc (bercn Saffeten letbev mc^t t>orhanben jtnb)

finb mit einer bidjten fchroarjgrünen $atina überwogen unb fommen

an ©röfee giemlich ben ein« unb breipfünbigen galfonetten ber

europäifchen Artillerien jener 3eit gleich- 3)ie Äöpfe haben bie

©eftalt oon brachen* ober Ärofobilöföpfen mit weit geöffnetem

Stachen, unb fehlt e$ auch nicht an Verzierungen an ber £)ber?

fläche be8 Sfofjre«. £>ie Verfchlufcoorrichtung ift eine hödrft primt«

tioe, boä) nicht unzmecfmäjjige unb ftimmt bei beiben Stohren trofc

mancher SBerf^ieben^eiten in ber §auptfad>e barin tiberein, bafe

ber rücfmärtige, oben offene tytil beS SRo^re* (ber „$rog" ber

alten Vüchfenmeifter) burdj einen mit einer #anbfyabe nerfehenen,

thetlmeife ausgepalten (Snlinber gefd^lojfen werben fann. SBe«

fonberS ber SBerfdjlujj be8 größeren SRo^reg erinnert an bie piecas

abraga, meldte noch t>or SJloretti unb Uffan o oon Seccalua

angegeben mürben. Einige ©dritte non ben japanifä)en ©efd)ü|en

befmbet ftch eine alte 3ierbe ber ©ammlung, ein fd)ön gearbeitetes,

„bamaScirteS" ®efä;üfcrof>r mit §aarjägen non etwa einpfünbigem

Kaliber.

2)er Snljalt beS ermähnten, auf ber regten ©eite befmbliä)en

©aaleS ift in artißeriftifa)er £infid>t befonberS interejfant unb

enthalt trofc ber mäßigen ©röfje beS Sofals oiele unb erft in ber

Neuzeit lntt8ugefommene ©egenftänbe. (Sin Sfjeil ber hierher ge*

hörigen 2Jterfn>ttrbigfeiten ift ebenfalls, roie auf ber anberen ©eite,

in ^Räumlichkeiten, meiere bis je$t bem allgemeinen 33efudje noch

nicht eröffnet werben fonnten, untergebracht roorben,

9ftan finbet hier eine (Sammlung tum »probirmörfero, bie ner*

fdjiebenartigften Starben mit ihren (theilmeife recht finnreich ^n?

ftruirten) SranSportgefteHen, italienifche oon ber SBefdjiefjung oon

Siffa hetrührenbe ©efchoffe unb jmei eiferne „©prengtonnen", mie

folche non ©imienooicS unb Ulrich n. Granach befchrieben

unb bilblich bargefteHt mürben.

@ine befonbere Bereicherung h<*t baS §eereSs3Jlufeum burd)

bie 3uroeifung ber 2ftobellens©ammlung beS tcd^mfdt)cn SWilitär*

GomiteS erhalten. SDodj fonnte non biefer Sammlung auch nur

ein Heiner Ztyxl in bem ermähnten ©aale aufgefteKt merben. @3

finben fich fytx zahlreiche 2ttobeUe auSlänbifcher ©efchüfce unb

SlrtiUeriefuhrroerfe, mooon befonberS bie feiner 3eit nom $aifer
sJcifolau3 I. gefenbeten fKobeHe beS gefammten bamaligen
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ruffifa)en SlrtiHeriematerialS gu bemerfen ftnb. 2lua) werben ^ier

mehrere „©iüdtobriffe" (3eidfmungen) oon ber $anb beS bamaligen

ßronpringen, nochmaligen ÄatferS $arl VI. aufbewahrt.

£>ie fdjon im alten 3eugljaufe unb fpäter im üWufeum ben

S8efua)ero gegeigten „^erfwürbtgfeiten", nämlia) bie leberne

Kanone, ein gezogenes fleineS ©ttttf, bie filberne Äanone, bie

oft genug betriebene „Äolmanifdje Sobtenorgel" (ein fünfgig»

läufiges £)rgelgefä)üfc), foroie einige ©jemplare ber einft fo über*

fä)ä$ten unb nun gang oergeffenen SRafeten mit ityren „©tätigen"

erregen guerft bie Slufmerffamfeit beS 5Befua)erS. $agu fmb aber

nod^ mehrere £interlabegefa)ü$e aus bem oorigen Sa^r^unbert

(barunter eine Slmufette unb ein fää)jifa)e8 ©ef$n>inbftücf)

unb aus noa) früherer 3eit ein breiläufiges £)rgelgefa)üfc —
muthmajjlidfj fä)on aus bem Anfange beS 16. SatyrlmnbertS, foroie

mehrere 2)oppelhafen auf oerfd)iebenartigen Saffeten unb ©efteHen

gefommen.

3fta)t unintereffant finb aud) mehrere „(Srfinbungen unb $ro*

jefte", barunter bie in ben oiergiger Sauren oorgefa)lagenen unb

aua) SBerfudjen unterzogenen gelm* unb breifjigpfünbigen $ifton*

mörfer, mehrere oerfudjjte, aber nia;t eingeführte gezogene Sftoljre

oon großem Äalioer u. f. n). Seiber fdfjeini oon ben oerfa)iebenen

©a)iefjn>ollgefa)üfcen unb ben gum Ztyxl rea)t ftnnreidfjen $ro*

jeften beS oerftorbenen (SrghergogS SRarJmilian be @fte, melajer

§unberttaufenbe für artiüeriftifa^e SBerfuaje unb oietteiajt noaj

mehr für fortiftfatorifdjje ^rojefte ausgab, fein (^emplar auf*

bewahrt toorben gu fein. @S ift biefeS in mehr als einer £infiä)t

bebauern. 3)enn fola)e „(Srfmbungen" ftnb an fiä) fd)on oon

Sebeutung für bie Äenntnifc ber ©ninritfelung beS ©efdfjüfctoefenS

unb ber äöaffented^nif unb fie ermöglichen, ob fie nun gur ©in«

fü^rung gelangten ober nid&t, oieHetdjt auf bie ©runbibee einer

fpäter gemachten, aber burä)gebrungenen (Srfinbung ^injuleiten.

©ie ftnb immer intereffant unb lehrreia), aua) wenn fie ftd) nia)t

bura) Genialität ober praftifa)en ©itm auSgeidmen, ja wenn ir)re

gänglia)e Untauglia)feit flar oor Slugen liegen mag. £)enn eben

ber Umftanb, baf$ baS ^rojeft — roenn aua) nur in einem ein«

gigen (Somplar — gur Ausführung gelangte unb 5Berfuä)en unter*

gogen mürbe, läfjt oft beutliä)er als lange Slbhanblungen ben ba-

maligen ©tanb ber ßriegSrotffenfdjjafi überhaupt ober roenigftenS

bie 2lnfa)auungen ber gu biefer 3eit an ber ©pi$e beS betreffenben
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2lrtiHerieforpS geftanbenen $erfönltchfeiten erfernten! Oft war

jeboa) bie 3bee gang gut unb es würbe bereit jwecfentfpredfjenbe

Ausführung einjig burch bie erftchtlidfj mangelhafte Sedjnif un«

möglich gemacht. — @ben barum wäre eS auch pajfenb, wenn bie

noc§ oorljanbenen, jeboa) an anbeten Orten befinblichen gezogenen

©efchüfce unb glatten §interlabegefd)üfce, welche noch oor 1859

Sßerfua)en unterzogen würben, ebenfalls hierher gebracht würben.

£)aS merfmürbigfte unb boch bisher nur wenig beachtete, weil

an feiner auffälligen ©teile placirte ©iücf in biefem ©aale aber

ift eine ebenfalls erft neuerer 3ett jugewachfene „laffetirte

fleine ©tetnbombarbe aus bem 14. Sahrhunbert!"
2)aS „fed^ö Spannen lange" SRoIjr ift felbftoerftänblich, wie

alle aus jener 3eit ftammenben @efa)üfce, gefchmiebet, unb jroar

jtnb bie bie ©eele bilbenben Stäbe nad) Art ber gafcbauben an*

einanbergelegt unb jufammengefchweijjt, wäljrenb bie ben brüten

Sfjeil ber gefammten ©efchüfclänge bilbenbe Cammer anfdfjeinenb

aus ^öchftenS jroei ©tücfen befielt unb an bie bura) „©tauchung"

beS rücfwärtigen ©eelentheileS ^ergefteUte 2öölbung angefcljwei&t

ift. glug, äßölbung unb Cammer fmb oon ftarfen ©ifenreifen

umgeben, bie jeboa) feineSwegS aneinanbergefchweifjt, fonbern gang

wie bei bem „bereifen" ber mobernen ©efcpfce „aufgegogen" ju

fein fdjeinen. 3)enn bie auf ben ©täben feft aufliegenben Reifen

fmb nur nahe gufammengefchoben, jeboa) nicht miteinanber oer*

bunben. 2)aS flaliber fommt bem eines JBierunbgwangigpfünberS

gleich, boch ift bie ©eele feineSwegS glatt, fonbern es gleist bie*

felbe jener ber erften gegogenen ©efchüfce, ba fie gleich biefen cuV

mechfelnb heroorftehenbe unb oerfenfte gelber (für bie gührungS*

leiften) beft^t. 2)a bie Außenfläche fehr forgfältig bearbeitet ift

unb bie Ausführung überhaupt für bie ©efchicflichJeit beS SBer*

fertigerS fpricht, fo ift bie Sinnahme, bajj biefe SSertiefungen unb

(Erhöhungen blofj ber unooflfommenen §erfteUung ober ber 23e=

fc^äbigung burch baS eigene geuer beijumeffen feien, unguläffig

unb es rnufc oielmehr oermuthet werben, bafc bie ©eele biefeS

@efd)ü$eS abftchtlich in fo gang abweichenber SBeife h^gefleHt

würbe.

Sefanntlich pflegte man, um eine größere Äraftäufeerung beS

mehlförmigen unb barum langfamer oerbrennenben $uloerS gu

erzielen, ben ©tein ober bie Äugel (eifeme Äugeln werben ja

fdjon um 1378 in Augsburg unb noch früher in ©panien erwähnt)
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mit f>ol$ftücfdjen gu oerfeilen ober „oerfprei$en". 2)a foldjeS

fc^r ungleich unb ungenügenb gefchehen mochte, fo forntte eä einem

flugen „93üchfenf<hmieb" leidet einfallen , binnen für bie ein=

gulegenben Spänne ober Heile hwguftellen, wobei er biefe SRinnen

natürlich möglichft gleichförmig machte unb oertljeilte. — SBenn

ber ungleichen Verteilung wegen bie einzelnen ©chüffe balb nach

rechts ober linfs abwichen, balb gu furg ober gu weit gegangen

waren, fo bemerkte man gewiß fehr balb, baß bie mit folgen

binnen unb SRippen oerfehenen Surfen ober S3ombarben emen

regelmäßigeren unb wahrfcheinlich auch kräftigeren ©dmß fetten.

SBurbe bie ©a$e auch t"<h* allgemein nachgeahmt, fo würbe fie

boch irgenbwo aufgezeichnet unb oon einem fpäteren 23üchfens

fchmieb ober ©ießer oerwerthet. ©o barf man vielleicht in biefer

fleinen SBombarbe bie erfte unooUfommene SSerlörperung ber

3bee ber gegogenen ©efdjüfce erblicten!

3)iefe3 merfwürbige ©efdnlfc ift, wie fdwn bemerft, laffetirt

ober richtiger, „in Sab unb ©tiel" lagernb. 2)a3 ©efchü^rofjr

ift nämlich mit feiner unteren §älfte feiner gangen Sänge naa) in

ben maffioen, rücfwärtS mit einem ftarfen ftielförmigen 2lnfafce

oerfehenen S3locf — bie Sabe — eingelaffen. Slber wäljrenb bei

ben anberen bis auf unfere 3eit erhaltenen ©efchüfcen jener 3eit

ober bei ben bilblichen SDarftellungen ber ©efchüfce biefer Slocf

mit oier güßen oerfei)en ift ober bie Sabe auf unterlegten §olg*

ftücfen ruht ober — wenn eS ho* Öe^ — 8roei *>\ä oier Heine

Slocfräber bejifct, ift hier baö ftohr mit feinem SBlocf auf eine

gang regelrechte SSanblaffete mit ©peichenräbern gefegt. —
3)aS ift nun aua) eine oon ber gewohnten Sinnahme gang ab-

weichenbe ©acf)e.

9Jtan tann freilich behaupten, baß ber S3locf erft in oiel

fpäterer 3eit auf bie Saffete gefegt worben, festere alfo jünger

ift. ($3 ift ja auch möglich unö f°9or wahrfcheinlich, baß man

fola)eS bei anberen ©efchü$en gethan hat unb auch bei biefem

©efchüfc naa) hunöcrt oöcr Sahren einige Slenberungen unb

SSerbefferungen oorgenommen würben. Slber fytx geigt bie nicht

rohe, aber boch f«h* pnmitioe Slrbeit unb noch mehr baS gleiche

§olg, baß Saffete unb SBlocf gu berfelben 3eit gefertigt würben.

£)aß aber gu bem urfprünglia)en Sftohr ein neuer S3locf unb eine

neue Saffete gemacht würben, ift noch weniger anzunehmen. 3Jlan

würbe ben erfteren, ber fchon giemlich außer ©ebraua) gefommen

Sünfunbjünfaififtct 3a&*fl<ina, XCVIII. SBanb. 31
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war, Innweggel äffen unb blofj bic leitete angefertigt Ijaben. 2ludj

würbe man in fpäterer 3eit — etwa naa) ljunbert Sauren — ba

man fdjon weit ooHfommenere ©efa)ü$rof)re befajj — fa;werlidj

bie Soften unb TOlje aufgewenbet I)aben, um eine fo fürje unb

oertyältnifjmäjjig fleinfalibrige 23üa)fe wieber gebraudjsfäf|i8 ju

madjen, ober man mürbe wenigftenS — wie fdwn bemerft — bie

©aa)e einfaajer gemalt Ijaben.

2ln bem 2llter beS föo^reS ift nad> beffen ganzer SBefd&affen*

Ijeit nia)t ju gwetfeln, unb baS 2luSfeJ)en beS §oIseS ber Saffete

fprid^t bafür, bafj biefelbe oor 500 Sauren oerferttgt rourbe. @S

fd&eint bemnaa) feftjufteljen, bafj fa)on oor bem fünfjeljntett

Saljrljunbert ©efdjü$e auf Sftäberlaffeten ejiftirten, ja,

ba{$ biefe Saffeten ben heutigen näljer famen als jene, wela)e im

Anfange beS fiebje^nten 3aljrljunberts im ©ebraudj waren.

SSor bem -äKufeumsgebäube lagern auf eifernen „SBötfen" in

jwei ftetyen 290 ©efdjüfcrofjre.

$ie 3aE)l biefer fogenannten „3iergef$üfce" ift ungefähr bie

gleite, wie in früherer 3eit. SDoa) ftnb oiele Stolpe, wela)e ba*

mal« ju fefjen waren, oerfdjwunben unb anbere ©efd&üfce Jjmju*

gefommen. 9lamentlia; §aben bie eifernen Stolpe, wela)e früher

^öä)ftenS burti) ad)t bis jelju ©jemplare oertreten waren, einen

bebeutenben 3uwaa)S erhalten, wogegen oiele Sronjeroljre ein«

gefdjmoljen würben. Snbeffen fmb aud) gu ben lefcteren einige

intereffante ©tüdfe Ijinjugefommen.

23on ben ber ©ammlung fd>on lange ange^brenben 33ronje*

röhren finb befonbers gü bemerfen: Sene tyerrlid)e Sübetfer

^artljaune, wela)e, wie fo mana)e anbere oon ben granjofen

entführte Äunftfdjäfce, 1815 oon $aris äurütfgebradjt würbe.

$ie naa) bem Urteil eine« berühmten beutfajen SilbljauerS an

bie beften ttalienifdjen 3Jteifterwerfe erinnernben Basreliefs, wela)e

bas ganje Sftoljr umgeben, unb bie übrige 2luSftattung beS festeren

ftnb ein berebteS 3eugnij$ für bie Ijolje SluSbilbung ber beutf a)en

(Srggtejjerei jener 3eit, fowte für ben auf alle ©ebiete fta) er«

ftreefenben ßunftftnn ber f)anfeatifd)en §anbels^erren.

liefern $raa)tjiücf fommen tymftdjtlta) ber SluSftattung $u«

näa)ft jwölf „breioftinbige lange ©tütfe" (bie 12 SBtonate

repräfentirenb), weldje fta) urfprünglia) in bem faiferlidjen £ujt*
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fchlofi Sajenburg befanben, bann fed&jehn f atf etlid^e §alb*
farthaunen aus bcm @nbe beS 17. unb bcm Anfange bes

18. 3ahrhunbertS.

SBct biefen unb mehreren anberen aus bcr gleiten 3eit

ftatnmenbctt öftetreidjtfdjen ®efchü$en ift beutlich ju erfernten,

welche Freiheit ben ©iefjero (es beftanben ©iefcereien ju SEÖien,

Ofen, ©rafc unb Sftecheln) gelaffen rourbe unb rote ihnen nur

einige £)ireftioen be$üglich ber §auptabmeffungen unb ber äußeren

9luSftattung (3. 53. „ein Slblerfopf fyai bie Sraube, jroei Sünbel

oon Sttfcftrafjlen haben bie Delphine oorgufteHen, auf baS ©oben*

ftüd fommt baS grofee SBappen" u. f. ro.) gegeben rourben, fo bafc

bie ©efd&üfce einanber rooljl ähnlich fafjen, ftc§ jebodj bei näherer

Unterredung fc^r ungleich erroiefen.

©0 geigt es ft<h bei ben brei oorhanbenen ^unberipfüns

bigen „93ombenmörfem" (biefelben rourben nach (Einführung

ber Siechtenfteinfchen ©efdjüfce als ©teinmörfer flafjtfigirt), bafj

man ben ©iefjern nur baS Kaliber unb bie (ungewöhnlich grojje)

Stohrlänge genau angegeben, bejüglid) beS Uebrigen aber nur eine

oberflächliche SBefchreibung gegeben fyabtn fonnte, ba 3. 33. ber

Delphin Bei jebem -Dcorfer an einer anberen ©teile ftd) befinbet.

$aS $ierlia)e SluSfehen aller biefer ©efdjüfce roiberlegt übrigens

bie in mehreren 2öerfen über bie ©efchid&te beS SöaffenroefenS

enthaltene Angabe, bafe „bie öfterreicf)ifdjen S3rongegefchü§e biefer

3eit (1718) äufjerlia) fo roh f««n # roie fie au« ber ©tefjerei

fommen". ©her bürfte foldjeS oon ben eifernen Dohren gelten,

roelche in ber &ha* eine fyöä)\t rauhe Slufjenfläche beftfcen.

dagegen finb bie öfterreichifchen Sronjerohre aus ber 3eit

oon 1750 bi3 1856 (bie bod) fo oiele 2Banblungen beS ©efa)ü^

roefenS mit ftd) braute) faft gar nicht oertreten. 2lHerbmgS roar

in biefer langen $eriobe baS 3Ieuf$ere ber Sftofyre mehr unb mehr

oereinfacht roorben unb mochten baher (entere als nicht merfroürbig

unb barum ber Slufberoahrung nicht roerth erachtet roerben.

©0 ziemlich baS ältefte Sronjerohr ber (Sammlung (auf

einigen ©efchüfcen ift feine SahreSjahl erfichtlich) bürfte ein

ragufanifcher 2)rei§ehnpfünber 00m Sahre 1505 fein. $er*

felbe hat faft gar feine Regierungen unb feine §enfel unb ftatt

ber Traube einen langen 3apfen mit einem beweglichen eifernen

SRing. 3)ie Sänge biefeS ©cfchüfceS beträgt mit biefem 3apfen

15 (Schuh- hieben biefer (Schlange lag früher ber 2 heil beS

31*
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SBobenftüdE es eines ^>retunbfed^^igpfünberS / roahrfcheinlich

ebenfalls aus Sftagufa ftammenb, jebodj mit oerfdjiebenen $8er=

jierungen bebecft. £)aS ©eroicht biefeS SrucbfiücfeS betrug bei

60 Zentner, unb es mußte naa) feinen silbmeffungen baS gange

9to^r eine Sänge oon 22 ©dml) unb barüber befeffen §aben.

2)iefeS merfroürbige Stücf bürfte eingefchmolgen roorben fein.

(Sin na^eju gleich alteS unb fd)ön auSgeftatteteS Stücf ift

eine §albfarthaune aus Gremona, beren 2)elpfune fenftecht

auf ber !RoI;rac^fe fteljenj bann groet anbere italienifche ©e=

fchüfce gleiten ßaliberS. SDaS SBorberftütf beS einen bilbet eine

fannelirte ©äule, unb auf bem anberen befinbet fich bie gigur

eines ^eiligen, beffen 2Jlitra über bie beiben SBifirreife emporragt.

2luch finb noch einige oon ben gasreichen oenettanifdjen, neapolis

tanifa)en unb anberen Steinmörfern, bie fta) in bem alten 3eug=

häufe befanben, oorhanben. £>tefelben befaßen groar ein großes

italiber, aber einen furzen glug unb geringe 9ttetallftärfe, fo baß

fie einer SSafe glichen.

2tlS eine (Seltenheit barf man hier groet hängenbe Dörfer
von fleinerem Kaliber (bie in auSlänbifdjen 3eughäufern giemlich

häufig oorfommen bürften) betrauten. ftiefe „58öUer" mürben in

Defterreia) gur 3eit beS ^ringen (Sugen abgefchafft, unb mußten

alle »orfjcmbenen ^emplare fofort umgegoffen roerben. Slefmltch

ging eS fpäter mit ben fechgehnpfünbigen §aubifcen unb ben furgen

Siech tcnft einjagen brci= unb feajSpfünbigen gelbgefchüfcen, bie

aua) fogleid) außer Sianb gefegt roerben mußten, baljer oon biefen

©efdjüfcen faum noch «genbroo ein (Somplar gu finben fein

bürfte.

3)ie 3a§l ber fremblänbifchen SBrongerohre ha* 9e9en

früher bebeutenb oerminbert. 3n ben legten oiergig Salden trat

roieberholt ein fer)r bebeutenber „Langel an -äftetall" ein, roo bann

immer auf bie S8orrätl)e beS 2lrfenalS, bie ja für bie ©ießerei

befonberS gur £anb roaren, gurütfgegriffen unb nur baS, roaS be=

fonberen r^tftorifc^en ober fünftlerifchen Söertl) befaß, oerfchont

rourbe. 5luch rourben gu bem ©uß ber in biefer 3eit errichteten

§eerführer= unb gürften=2Ronumente ((Srgljergog $arl, »Jking

(Sugen, ßaiferin 2Raria 2r)ercf ta u. f. ro.), roie auch Sur $rä=

gung ber „$riegS=3JcebaiHe" (einige §unberttaufenb Stücf) „er*

oberte ßanonen" oerroenbet. So mußte manches fd)öne ©tücf,

baS anberroärts aufbewahrt roorben roäre, in ben ©ußofen roanbern.
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Sefonber« würbe unter ben franjöftfdfen, ttaltenifdjen unb türfifd&en

SRof)ren ftarf aufgeräumt. ÜJleljrere urfprünglid& bem SJtufeum

5ugebaa)te feljr merfwürbige ©efäjü^e (oon einer Snfel be« Littels

meere«) würben oom Staifer ^ranj 3ofepIj bem @ermanifa)en

üttufeum gemibmet, ebenfo mürben mehreren Magnaten unb ber

©tabt 2Bien oerfdn'ebene bei ben SBaffenablieferungen 1848/49

abgenommene ©egenftänbe, barunter aua) mehrere alte ©efdfjüfce,

jurtidfgegeben.

$ennod) bilben auaj jefct nodf) bie italienifdjen — meift oene*

tianifajen unb farbinifdjen — unb franjöftfajen SRoljre bie Wtty*

icfyl darunter befmben fta) mehrere fa)ön au«geftattete SRo^re

au« ber 3eit Subwig« XIV. unb XV., ©efajüfce au« ber 3eit

ber SRepublif, be« Äaiferreia)« unb be« bamaltgen ßönigreid)«

Statten. 2lucf) fämmtliaje bei (SuftOjföa eroberten ©efa)üfce fmb

f)ier ju feljen. (Sbenfo gegen ein £)u$enb franjöfvfdjer Dörfer.

SBeiter finb nodfj ein befonber« funftoott au«geftattete« fadj*

fifd&e« Sktteriegefajütj, fowie mehrere fleinere au« oerfdjiebenen

beutfa)en unb nieberlänbifd)en ©iefcereien (für melden Ärieg«f)errn

gegojfen, ift nia)t ju ermitteln) ftammenbe, bann einzelne fdfjmebifd&e,

fpanifa)e unb anbere SRofjre, jum SHjeile of)ne ©djilbjapfen unb

SDelpfjine ju bemerfen.

$ie dürfet ift bura) eine Kanone unb jroei ßammerfttidfe,

ebenfo Sftujjtanb burd) jwei Stammen unb jmei @in^örner unb

^reujjen bura) einen SBierunbawanjigpfünber unb mehrere §aubifcen

auä ber gribericianifdjen 3eit mit bem 9tamen«juge be« großen

^önig« oertreten. 2lua) englifa)e ©efa)üfce fmb ju fefjen, bagegen

finb bie au« bem beutfa>bänifa)en Äriege 1864 ftammenben

Sronjerofjre entroeber emgefdjmo^en ober anberwärt« aufbewahrt

worben.

53emerfen«mertlj ftnb enblia) mehrere ©efdnifce wegen ber

argen burd) ba« gegnertfaje geuer erlittenen SBefajäbigungen.

Seiber ift niä)t angegeben, bei welcher Gelegenheit unb auf wela)er

«Seite biefe SRoljre bemontirt würben.

2Bie fdjjon bemerft, ftnb bie eifernen SRofjre gegenwärtig weit

3al)Ireia)er al« in früherer 3eit oertreten.

£>a« befanntefte biefer ©efdfüfce ift jebenfaU« jene gigantifd&e

gefdjjmiebete Sombarbe mit einem ÜJJünbung«bura^meffer oon
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ttafjegu 34 3oH. @S ift fä)on t»iel — auch in iteuefter 3eit —
über biefeS ©efd&üfc gefchrieben worben. @S wirb fctyon im

16. Sahrlmnbert genannt unb oon ßäftner 1671 erwähnt. 2lber

fo irrig bie frühere Benennung „türfifcher üDtorfer" (trofc be3

oben angebrachten bfterreichifchen 2BappenS!) war, ebenfo unrichtig

fcheint bie neueftenS aufgeteilte Behauptung, baß biefer Sttörfer

um 1350, ja noa) früher oerfertigt worben fei. @r beftfct aller*

bingS bie ben erften „>pumpharten" jufommenbe 33echerform, aber

ju biefer 3eit oerftieg man Jta) noch nicht ju fold) ungeheuren

Äalibern.

3wei gleich begrünbete Serfionen geben an, baß ber -JJtörfer

jur 3eit ßrnft beS ©ifernen gefdjmiebet mürbe, unb bann, baß

er mit ber großen „Südjfe" oon ©tener (<5tabt) ibentifa) fei, wa§

fid) fefjr gut oereinigen läßt, ba ja (Srnft zeitweilig als SBotmunb

feines Neffen über ©beröfterreich gebot £)ann aber fann ba§

®efa)ü$ in feinem gaUe aus einer früheren $eriobe als bem

legten Viertel beS 14. 3aWunbertS ftammen, ba bie „53üa)fe"

nia)t oor biefer 3eit ermähnt wirb unb §er$og ©ruft erft 1377

geboren rourbe.

3ft biefe SBombarbe ein richtiger SWörfer unb bie früher er=

mä^nte fleine ©teinbombarbe ben fpäteren #aubi$en gleiä)fommenb,

fo repräfentiren bie jwei neben bem erfteren lagernben ©efcf)ü$e

bie ©attung ber Jlanonen. SBeibe finb gefa)miebet unb ganj nach

2lrt ber gebadeten jwei SBombarben fjergeftellt, aber ohneüammer
unb ohne (Schilbjapfen unb bergl., fonbern bloß mit mehreren

beweglichen eifemen fingen oerfehen, baher fte im 2llter nur

menig naa)ftehen unb fpäteftenS aus bem erften Viertel beS

15. SahrhunbertS ftammen bürften.

S)aS eine Sttohr, welches etwas über 8 3oH SohrungSweite

hat, ift ungefähr 18 ßaliber lang, wogegen baS anbere, ein Sicht-

jehtt« ober 3wan$igpfünber, 7 ©a)ritte lang ift, alfo eine Sänge

oon mehr als 40 Kalibern befifct! (S3ei manchen Dohren fann

man, weil fie nicht oon allen (Seiten zugänglich finb, bie 2lb*

meffungen theilweife nur abfd^ä^en.) Heber bie §erfunft biefer

(§efchü(e fonnte nichts 3uoerläfftgeS ermittelt werben.

Unter ben gußeifernen Dohren finben fich mehrere erft in ber

jHeujeit hinjugefornmene, offenbar fehr alte ©tücfe. $odj ift nur

auf einigen bie SahreSjahl angegeben.
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(Sittige biefer SRoIjre, namentlich groei furgc „Äammerfrücfe",

ftnb baburä) beachtenswert!), bafj bie 3nfä)rtftett unb jahlreiä)ett

SBerjterungett, mit benen fte bebecft ftnb, mit einer Steinzeit aus«

geführt ftnb, wie fie fonffc nur Bei SBronjerohrett ju ftnben ftnb.

dagegen finben ftd) wieber einige Slo^re mit einer fo auffaüenb

unebenen Slufjen* unb 3mtenpd)e, bajj man ben ©runb baoon

weniger in ber UtwoHfommenheit beS ©uffeS, als in ber 2Birfung

beS SRofteS gu fuchen geneigt ift. 33ei mehreren ®ef<$ü$en taim

man beSfjalb md)t fofort erlernten, ob biefelben gefdjmtebet ober

gegoffen ftnb. 3)tefeS ift namentlich bei jroei gezogenen „©charf en*

tinblein" (ohne ©dnlbsapfen) ber goß. Slufjer biefen gtoei

SRoljren finbet man noa) einige eifeme gegogene @ef$ü$e aus

einer anfä)einenb jiemlid) entfernten *ßeriobe oor.

2)ie 3^hl ber fremblanbifä)en eifemen ©efchü^e ift nio)t uns

bebeutenb, bod) laffen ftc§, ba nur auf wenigen 3nfdriften ober

SBcwpen ju fehen ftnb, nur .mehrere bänifä)e unb italienifä)e ©es

fc^ü^e, ehte englifä)e ßaronabe unb jwei alte beutfä)e 3ftoIjre genau

feftfteUen.

SBahrenb — wie fä)on bemerft — bie öfteneidnfcljett ©efchüfce

aus ber ^weiten §äifte beS porigen unb ber erften §älfte be3

laufenben 3af)rhunbert8 fo gut wie gar niä)t oertreten ftnb, finbet

man fonberbarerweife fyuc jicmlia) alle ßaliber ber @nbe ber

fünfziger* Sahre eingeführten eifemen SelagerungSs, geftungS*

unb Jtuftengefa)üfce, beS fogenannten ^rojefimaterials, welä)e3

faft gang bem bamaligen, fett oielen Sahren eingeführten preujjifdjen

©nftem naä)gebilbet unb f$on bei feiner Einführung antiquirt

roar, ba man ftch anberwärts mit allem @rnfte bem Stubium ber

grage ber gezogenen ®efä)ü$e h^gab. 2Bären auä) ©jemplare

fämmtliä)er ©efd)ü^gattungen aus ber gebadeten ^unbertjä^rigen

$eriobe unb aus ber 3ett oon 1860 bis 1875 aufbewahrt worben,

bann würbe bie Sammlung aEerbingS ber befte Sehelf jum

©tubium ber (SntwicfelungSgefdhichte be3 bftcrreicr)ifc^en ©efdhüfcs

wefenS fein. (Sine nicht unbeträchtliche 3aljl leerer eiferner ©tänber

beutet aber barauf fyn, bafi noa) mehr @efä)ti$e fyex ihren $lafc

finben foHen, ja, baf& manche oorhanbene SRohre nur als Süden*

büjjer gelten.

Auffällig ift es, bajj oon ben mannigfaltigen Äuriofttäten,

wie fola)e in ben meiften auSlänbifchen 2Kufeen unb 3eughäufem
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gu feiert ftnb (rote g. 33. gerlegbare ßanonen, Sftebljüfjnermörfer,

3)oppelfanonen, brei* unb oierfadfje SRörfer, 3miHing3gefdjü§e *c.)

Ijier audj) ntd^i ein (Sjemplar gu treffen ift. Söoljl motten bie

älteren Snoentare biefer Sammlung unb einiger 3eugf)äufer in

ben $rooingen ein ober baS anbere berartige Stücf aufjagten.

Slber man fwt fiefy, fobalb man beffen Unoermenbbarfeit erfannte,

fe^r beeilt, baffelbe gu befeitigen unb befonberS bei bronzenen @e*

fdfjüfcen baS Material gu anberen 3me(fen gu oermenben. 2ludj

mürbe, fomie bie 3eugl)äufer ber meiften ungarifd&en geftungen

1848/49 arg mitgenommen mürben, bamalS audj baS grofje

2Biener 3eugImuS gar manche« feltenen unb merfroürbigen ©tücfeS

beraubt, oon ben gmei ^lünberungen bura) bie grangofen in ben

Sauren 1805 unb 1809 gang abgefefyen. 2)enn obgleid> bamalS

auf ausbräche Slnorbnung Napoleons ober ber oon üjm er»

nannten ©ouoerneure nur mobeme 2öaffen unb oon ben übrigen

©egenftänben nur einige befonberS ausgemalte ©tüdfe (barunter

in erfter Sinie bie fdfjon ermähnten banerifdjen ©tege8geiä)en) bem

3eugljaufe entnommen merben foHten, fo fonnte man boa; täglidj}

gu jeber SageSgeit Affigiere aller ©rabe erblichen, bie fid) aus bem

3eug!wufe „ein 2lnbenfen mitnehmen" ober memgftenS „(StmaS

auStaufdjen" moUten. 3Me ©röfee beS SlnbenfenS roud&S mit

bem Spange, unb bei ben l)oljen Offizieren mar baS „©ouoenir"

oft fo groji, bafj es auf einem SBagen fortgefd&afffr merben

mufjte.

%la$ ber Angabe eines bamalS im 3eugljaufe 33ebienfteten

foHen gur Verfertigung ber fa>n ermähnten „Äanonenfreuge"

nebft einigen eroberten Heineren ©efd&üfcen „aHerfjanb 3)inge, bie

jetjt nid&t meljr gebraust merben unb unpraftifdjeS ©erümpel"

als 3Jtetall abgeliefert roorben fein. Söoljl möglich, bafj ft$

barunter manches für ben $raftifer unoermenbbare artilleriftifdje

ßuriofum befunben fwt.

®odj maren biefe oerfd^iebenen (Sinbufjen nid^t bie alleinige

Urfadfje, bafj biefe Sammlung nidfjt baS mürbe, mas fte fyatte

werben tonnen, unb mdu" jene Sfteid&fmltigfeit erlangte, meldte man
oieHeia)t ermarten burfte.

2$re Seftimmung mürbe mieberfwlt geänbert. 6ie mar guerft

oor 2lCem 3eugImuS unb nur nebenbei eine ©ammlung feltener

unb merfmürbiger ©egenftänbe, bann ein 3lrtitterie=!Wufeum, bann
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toieber SBaffenfammlung unb 9tul)me§F)aHe bcr Slrmce unb je§t

tft fic ein §eereSs2Jcufeum. yioty nachteiliger aber mar es, baß

bie jeweiligen, an ber <Spi$e ber 2lnftalt ftefjenben $erfönlichfeiten,

aua) wenn fic nur furje 3eit auf ihrem Soften oerblieben, i^re

oft fein* abraeiä)enben 2lnfchauungen j$ur ©eltung gu bringen

fuä)ten, ja, baß biefelben — toenigftenS in früherer 3eit — toohl

@tfer unb guten SBiflen, aber niü)t immer bie erforberlidjen oiel*

fettigen Äenntnifje unb ben geläuterten ftinftlertfa)en ©efdmtacf

befaßen. Slua) bie $Rütffta)t auf getoiffe Srabitionen unb auf —
ben ©elbpunft oft fehr Innberlidj.

2Bot)l §at ftdj in ben brei legten Sa^rje^nten SBieleS jum

S3efferen geroenbet, bodj tft erft jefct, naä)bem bie SBeftimmung ber

Sammlung bleibenb feftgefteüt toorben ift, gu erwarten, baß legiere

wirflich bas bieten wirb, was man oon bem @entral=2Jcufeum ber

2lrmee eines großen unb auf eine lange friegerifdje Vergangenheit

jurürfblidenben Meiches 5U forbern berechtigt ift.

8ai$fc$rtft.

$ie wieberholten 2fofforberungen jur ©infenbung oon auf

bie ©efa)ta)te bes öfterretchif4en §eereS unb feiner TOtglteber,

fowie auf bie ©ntwictelung bes öfterreichifchen ßriegSwefenS bejug*

nehmenben ©egenftänben fd)einen inbejfen in ber aHerjüngften 3eit

einen befieren (Srfolg erjielt gu höben, ba oon mehreren ©etten

(aua) aus S)eutfchlanb) oerfdnebene unb jum tyzxl recht inter-

effante ©egenftänbe eingefenbet unb aua) bereits aufgestellt mürben.

2)emungeaa)tet finb bis je$t erft bie „Stänber" für bie 9luS*

rüftung oon 32 oerfdjiebenen Sruppentopen aus bem gegenwärtigen

unb oorigen Sahrfjunbert ju fehen, unb finben ftd) — wie fä)on

bemerlt — nur bie ßopfbebeefungen, SBaffen unb fonftigen ©egen*

ftänbe oor.

5Da £)rtginal=aJconturen unb Uniformen feiten ober gar nicht

gu finben ftnb unb man feine neuen Konturen anfertigen läßt,

weil man nur Originalftücfe fyabtn »itt, fo §at man oon ber

2lufjteHung eigener „giguren" ganj abgeben unb fta) mit ein«

fachen „Stänbern", wie felbe in ben Sftüftfammem üblich finb,

begnügt. 2ln einzelnen SBaffen unb 2lu8rüftung3ftücfen fowohl

ber öfterreichifchen Slrmee, als ber §eere frember Staaten ift ba*
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gegen fein SJtongel, unb fteljt man namentlia) oiele frangöftfdfje

$elme, Ätiraffe unb Seitenwaffen.

$ie 3al)l ber Lüftungen xft, wie fa)on anfanglia) bemerft

würbe, gering, bodj bepnben ftü) barunier einige bura) bie dornen

u)rer einfügen Sräger mtereffante Stüde. (SDteljrere baoon follen,

obgleich bem §ofs2öaffenmufeum angeljörenb, auf auSbrüdlidfjen

33efef>l beä ßaiferö bem §eere$s2Hufeum belaffen worben fein.)

60 g. 93. bie Lüftung bed SReitergeneralS Sporf, be3 ©eneralä

St. §ilairc / welker gerbinanb n. cor ben ©ewalttfjatigfeiten

ber SGBiener Slufftänbtfdjen fd&üfcte (1619), bie Sruftljarnifclje bes

^ringen @ugen, StarljembergS u. 21. 3m ©angen ftnb an

fünfzig bura) ^iflorifa)en 2öert|) fta; au3gei$nenbe Lüftungen unb

Älüraffe twrhanben. SBefonberä intereffant unb überhaupt feliene

Stüde fmb mehrere ungarifaje Lüftungen, wie felbe von ben

ungarifdjen »JJangerreitern (bie aber aua) §ufaren tyiejjen) nodf)

im 17. 2>aljrf)unbert getragen würben. (Sbenfo bie Lüftung eines

dürften (Sft erljag». (Snblidjj ftnb als neuerer 3uwaa)8 mehrere

aud Sturmhaube, 23ruft* unb SRüdenljarnifa), 58Iea> ober SDra§t=

fd)urg unb 2Trmfa)ienen beftefjenbe $ifenier?§Rüftungen aus »er*

fa)iebenen 3etten, fowie ein „tragbarer" fpanifajer Leiter mit ein*

geftecften Sa)wein8febern gu bemerfen.

3n ber näa)ften 3eit foHen noa) mehrere gähnen unb »er*

fd&iebene türfifaje unb frangöftfa)e Sropljäen aufgeteilt werben.

Sef)r gal)lreid> ftnb bie Erinnerungen an ben (Srgfjergog

arl, unb werben biefelben bura) beffen Soljn, ben gelbmarföall

©rgljergog 2U&rea)t, bem baS §eere$*3ttufeum überhaupt oiele

wertvolle Spenben ©erbanft, noa) oermeljrt werben. @ine in

einer Söaffenfammlung wol)l feltfam erfa)einenbe unb bod^ gang

paffenbe Spenbe befteljt in ber erften StuSgabe ber Söerfe be§

©rg^ergogS unb gwei 2lutograpf)en befjelben.

SDie ©efd)ü£e ber Sammlung haben in ber jüngften 3eit

feinen 3uwaa)8 erhalten, SDoa) barf aufjer ben angeführten merf«

würbigen ©efdjüfcen noä) auf mehrere furge eiferne „Stücfel"

»on bebeutenbem 3Uter unb gwei reia>ergterte brongene SWörfer

(13 göllig), einen frangöftfa)en unb einen t>enetianifa>n (legerer

ein hängenber) hingebeutet werben.

@nblia} mu& noa) hinftc^tlia) ber beiben au$ (Sifenftäben ge*

f<hmiebeten alten Kanonen bemerft werben, bafe biefelben feine
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foldjen Kammern befifcen, wie fte fonft bei ben SBombarben gu

ftnben ftnb, jebodj bie 93o!jrung ber größeren rttcftoärts etwas

verengert ift unb fomit eine Cammer unb fanft t>erlaufenbe

2BöIbung, afmli$ wie bei ben langen §aubi$en, bilbet. £)er

©tofeboben wirb burd> eine angefdjweifjte unb mit ftatfen hageln

befeftigte bide platte gebilbet. sSte 23oljrung ober nötiger bie

©eele beS anberen, längeren ©ef<$tt$e8 ift hinten offen, unb tft

nur anguneljmen, bafj ber SSerfdjIufj auf afjnlid)e 2Beife IjergefteHt

worben war. SDic &ermutf)ung, ba{$ biefeS ©ef$üfc ein §inter=

laber gewefen fei, ift jebodj nidjt $uläffig, ba feine ©puren barauf

Anbeuten, bafe etwa ein Sljetl bed iRor)red abgefd&nitten worben

fei. S)a3 ©efc^ü§ ptte eine Sänge pon 60 Äalibern beftfcen

müffen!

21. 8iiiri$,
f. f. ßonbroeljT^auptntann.
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5Dte <uf(tfdjen 5d)rapneljfinber C/88.

3)urd) >J>rifaS vom 24. gebruar b. 3. ftnb bie ©djrapnels

5ünbcr C/88 nadj umfangreichen 33erfud)en bei ber 2lrtiHerie*

©djie&fdjule unb ben SEruppentfjeilen in nadjftefjenb befd)riebener

gorm $ur (Einführung gelangt.

@8 giebt beren brei Slrten, bie fi<h untereinanber nur burch

bie Slbmeffungen unb bte ^ierbura) bebingte, in ber SBejeidjnung

auSgebrücfte Srennjeit unterfReiben; nämlich: 16 ©efunben=3ünber

für bie ©chrapnelS fämmtlicher flammen ber geftungS* unb 8e*

lagerungS* Artillerie, 12<5efunben*3ünber für bie gelb* unb

10 ©elunben*3ünber für bie 2y3 $öHigen ©ebirgSgefdjüfce C/83.

SMe einzelnen Steile eines jeben 3ünberS ftnb (fie^c neben=

fteljenb gig. 1 unb 2):

1. ber 9Jltttelförper A,

2. baS ©tellftücf B,

3. bie gührungSfdjeibe C,

4. bte ©tellmutter D,

5. ber ^illenboljen E,

6. ber SBorftecfer F.

Sie ftnb fämmtlidj, foroeit nicht für einzelne detail« unten

baS ©egentljeil befonberS ermähnt ift, aus 3ttefftng gefertigt.

2)er 3Rittelförper A befielt aus bem 3ünberteller, ber

2ellerf$raube unb ber gührungSfpinbel.
3n ben 3ünberteller ift auf feiner Oberfläche eine ring*

förmige 9htthe von rea)tecfigem Duerfdjnitt eingefchnitten gur 2luf*

nähme eines tjo$[en, mit *Pufoerfa$ gefüllten Tinges aus 3tmt«

blea). SDerfelbe $at quabratifd)en öuerfchnitt unb ragt mit ber

§älfte fetner £)icfe über bie Seilerfläche fyetvox. SDie jur §er*
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ftettung biefer SRingc bieitenben fafcgefüttten 3innröljrett werben

in gorm langer bünner (Stäbe angefertigt, auf bie paffenben

Sängen abgefajnitten unb jufammengebogen; an ber 2ötl)ftette er-

halten fte eine burdfjgefjenbe, aus einer Segirung oon 3inn unb

33Iei beftetyenbe ©djjeiberoanb. 5iad) ber (Sinpreffung beS ©a$=

ringeS wirb ber Jetter oon außen in rabialer Stiftung angebohrt

(ftelje gig. 1 bei a), unb jroar fo, baß Inerburd) ber 'JJuIoerfafc

an ber Betreffenben ©teile naä) unten bloßgelegt wirb; bie 33o§rung

}e$t fidj bis in bie ©djlagfammer ber (jotylen $ellerfa)raube

fort, meldfje naä) unten bura) eine in ber inneren ÜBanbung ber

§öljlung feftgelagerte 3innftt)eibe abgefd&loffen wirb, -iftadj ber

Stillung ber ©ajlagfammer unb be« äSofjrungSfanal« mit körn«

puloer wirb legerer bura) eine ©a)raube (a) »erfa;loffen. 2luf

feinem cnlinbrifa)en Hantel trögt ber Setter bie Stänbrirung;

lange Sljeilftrid&e bejetttjnen bie ganjen, furje bie gtinftel=©efunben.

3)ie ©intyeilung fteigt oon ber 0 «©teile im ©inne be3 3eiger$

einer UI)r; na^ ber entgegengefefcten 9tid)tung bid&t neben bem

Äanal a bepnbet fid) bie ©d^eibemanb beS ©afcringeS.

2)te cölinbrifdje gtif>rung8fpinbel ift fjoljl, innen glatt,

außen an iljrem oberen Steile mit einem ©dfjraubengeroinbe oer=

feljen unb trägt in ber -Ufttte ityreS SSobenS bie bronzene 3ünb«
nabel b. 2)a3 für ben ©$aft berfelben burd) ben Setter

^inburä)ge^enbe ©d&raubenloa) ift unten burdfj eine bleierne Unter«

legefa)eibe gaäbid}t abgefd&loffen. 3n tyrem unteren Steile ^at

bie gü^rungSfpinbel eine ^oljlfe^le, in meldte oier 93ranblöd&er

münben.

5Da§ ©tellftticf B Ijat bie äußere gorm be3 ©afcftüdfeS

unferer ©ajrapnelgünber, ift jeboa) innen ganj Ijoljl; ber Soben

ber §ö^lung ift lacfirt unb mit 9ftel)lpufoer befheut; in bie untere

gläa)e ift eine -KutEje eingefd&nitten, in meldte ber über ben Seiler

Ijerüorftetyenbe Sfjeil ber ©afcro^re paßt; befyufs bid)teren ©fließend

wirb auf lefctere no<$ eine bünne 3innfolie aufgelegt. 2)ura) bie

Slußenroanb be8 ©teUftüdeS füljrt in rabialer 9ttä)tung ein fdjjmaler

redfjtecfiger (Sinfdjnitt für baS fa)miebeeifeme Keffer c. £)iefe$

beftefyt aus bem Ijafenförmigen ftt)arfen 3aljn, welcher über ben

©afcring fyertiberfaßt, bem bünnen reajtetfig geformten ©<$aft
unb bem nadfj außen Ijeroorfteljenben ßnopf. 2)a8 gange ©teil«

ftüdt fammt bem Keffer läßt ftä; auf bem Setter um bie gü^rungä=

fpinbel breiten unb trägt auf bem 3Jlantel in ber SRälje beS Keffer«
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einfü)nitte3 eine rotye ©teHmarfe, roeldjc fo angebracht ift, ba&,

wenn jte auf bem 0*©triü) ber S^eüung beS 3ünberteller3 fteljt,

ba* Keffer jta) genau über bem jur ©djlagfammer füfjrenben

Jtanal befmbet.

$ie auf bas ©teUftücf paffenbe gü!)rung8ftt)eibe C ift

bura) jroei Sorfprünge, welche in entfpredjenbe ©a)li$e im

©$raubengenunbe ber ©phtbel greifen, am $reljen gefjinbert.

$)ie ©teUmutter D I>at au|ierlia) bie gorm einer Sogen«

fpifce unb enthält im Snnern eine untere, weitere Störung mit

3Ruttergen)inbe für bie ©ajraube ber güf)rung3fpinbel unb eine

obere, engere für ben Äopf beS ^iUenbolgenS. SDura) bie ©pifce

gel)t eine Ijortjontale calinbrifdje 33of)rung für ben SBorftedfer.

SDer sjHlIenbolaen E, in welken bie 3ünbpiIIe oon unten

eingefe$t unb üerfcfjrau&t ift, Ijat colinbrifdje gorm unb pafjt mit

feinem engeren Äopftljeil in bie entfpredjenbe 33o|rung ber ©teils

mutter, in welker er bura) ben SBorjiedfer, für welken er eben-

falls Ijorijontal burd)bof)rt ift, feftgeljalten wirb; mit feinem

unteren bicfen Steile ragt er, naa)bem bie ©teUmutter auf bie

©pinbel aufgefdjraubt ift, in biß £>öl)lung ber lefcteren hinein.

£)ia)t über ber ©teile, n>o beibe Steile fta) ooneinanber abfegen,

ift er bura) einen ftarfen Äupferbra^t d ^orijontal burä)boljrt,

melier auf beiben ©eiten naa) aujjen überfielt. 9tea) Entfernung

be8 SorftetferS ru^t ber »Pillenbolaen mit biefen $ra^tenben in

entfpredjenben Sagern ber güljrungSfpinbel unb wirb nur bura)

fte am §inabfallen auf bie Sßabei getyinbert.

$er SSorftecfer F beftefyt au§ üWefftngbrafjt oon IjalbfreiS*

förmigem öuerfdmitt, toeldjer berartig jufammengebogen ift, bajj

er in ber 3Kitte eine £)efe bilbet unb bie glatten glaa)en beiber

Enben aneinanber liegen, ftd) ju runbem Duerfdjnitt ergdnjenb.

9(*aa) bem §inbura)ftecfen bura) ©teUmutter unb ^ittenbolgen

roerben beibe Enben naa) oerfdnebenen ©eiten umgebogen, wie

aul gig. 2 erfta)tlidj.

SDie 3ünber befinben fta) ftets ooUftänbig in ben fertig*

gemalten ©djrapnel« ehtgefdpaubt, unb groar auf 3
/» ©efunben

Srennjeit gefteüt, roaS einer Entfernung oon 50 ©fafajen (ca.

100 m) entfpria)t.

Sei ber Sebienung wirb junäa^ft mittelft be8 3ünberfa)lüffel3 •

bie ©teUmutter etn>a§ gelöft, rooju fte mit jroei Emfenfungen

oerfefjen ift, bemnäajft ba8 ©teUftüdf bura) SinfSbreljen mit ber
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©teUmarfe auf bie befohlene SBrenngeit gefteßt, wobei nötigen«

faßS ber 5Wcffcrlnopf als §anb§abe benufct wirb, unb bie ©teil*

muttcr toieber feftgejogen. hierauf wirb baS SOJeffer oermittelft

eines gangenartig über ben Jtnopf greifenben feiles beS 3ünbers

fä)lüffelS fyerauSgeriffen, wobei ber 3a§n ben ©afc an ber be=

treffenben ©teile oon oben bloßlegt, unb enblid) ber SBorftetfer,

ebenfalls burti) ben ©a)lüf[el IjerauSgejogen.

58eim ©a)ufj biegt fid) ber Äupferbraljt beS piUenboljenS

bur$ bejfen Se^arrungSoermögen naa) oben, bie 9iabel ftiajt in

bie pille, bie entfteljenbe, burd) bie 23ranblöd&er f)inburaMa)Iagenbe

unb bur$ bie 3ttel)lpulöerfa)id&t am Soben beS ©teHftücfeS rafd>

»erbreitete glamme erhält 3utritt gu ber bura) baS Keffer ge=

öffneten ©teile beS ©afcringeS, unb nun brennt legerer auf ber

nid)t bura) bie ©ä)eibetoanb abgefd&loffenen ©eite bis an bie ©teile,

too er nad) unten geöffnet ift unb mit bem nad? ber ©cfylagfammer

füfpenben ßanal in SSerbinbung fteljt, burä) roeld&e bann bie @nt=

jünbung ber ©prenglabung oor fia) gefjt.

©ämmtlidje 3ünber C/88 werben in ber 3ünber=2lb%ilung

ber Petersburger $atronen*gabrif angefertigt unb oor ber 21b*

naljme ben mannigfaltigften proben unterworfen.

Sei ben ©$iejjproben, weldje für ben 10 ©efunbens3ünber

auf einer Entfernung oon 700 ©fafd>en (ca. 1400 m), für bie

beiben anberen oon 1000 ©fafdjen (ca. 2000 m) ftattfinben, barf

unter 25 ©a)uj$ nur ein 2luffa)lag unb fein 2JiünbungSfrepirer

oorfommen; bie mittlere Sängenabweidjung ber ©prengpunfte barf

14 ©fafa)en (ca. 28 m) nidjt überffreiten.

greife.
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Utbtt fumtjty JJettbelmtgcit.

3n ben meinen Sänften, welche gu Unterridjt^roecfen auf

bem ©ebiete ber 2ttaffenle!)re beftimmt ftnb, ftnben bie loniföen

^enbelungen ber aus gegogenen Feuerwaffen »erfeuerten Sang*

gefd&offe ©rttarung burd) ba§ Parallelogramm begw. $araUelepipeb

ber ^refyungen.

£)b biefe ©rfldrungSweife in 2lnbetrad>t ber oft nur fe^r

mittelmäßigen SBorbilbung ber ©ajüler auf matfyematifdjem unb

meä)anif$em ©ebiete eine gweefmaßige ift, ift wenigjienS gweifeU

^aft, unb baS geringe @lü(f, welc&eS mand^er Seljrer gehabt {jaben

wirb, mit jener SEIjeorie auf baS SBerjtänbniß beS 6a)üler3 ein*

guwirfen, wirb für biefe Seljauptung fpreäjen.

(SS liegt jebenfafls baS 33ebürfniß oor, na$ einer anberen

SrflarungSweife gu forfd&en ober bie obige in eine für ba« SBer*

ftänbniß beS <5a)ülerS paffenbere gorm gu fleiben, unb foll tyergu

im 9taa)fte§enben ber 5Berfu$ gemaa)t werben. SBenn au$ für

baS 2luge jebeS in ben ©efefcen ber 3Reä)antf einigermaßen Unter«

richteten fiefy biefer SBerfud) einer anberen (SrUfoungSweife nur

wenig oon ber anfangs erwähnten entfernt, fo bürfte bieS fein

Uebelftanb fein. 3)er Umftanb aber, baß bie ©ruppirung ber auf

baS ©efdjoß wirfenben unb bie $enbelungen ergeugenben Gräfte

eine me^r ins Sluge fallenbe ift, wirb fu$ bei ber in ber cor*

gefdjlagenen 2lrt gegebenen ©rHärung lohnen, wie ©d)reiber biefer

3eilen aus eigener (Srfaljrung lernten gelernt Ijat.

gür ben Unterriajt, für ben bie im golgenben gegebene @r*

flarung lebiglia) ins Sluge gefaßt ift, wirb ftd> — wie leiajt gu;

erlennen — biefelbe noa) einfaa)er geben laffen; alle (Stetten, bie

Öünfunbfünfaiflfiet Sa^rganfl, XCVUI. SBanb. 32

Digitized by Google



472

im golgenben mir für bic tfjatfädjlioje 33erea)tigung beS ©efagten

fprea)en, ftnb bann weg$ulaffen.

9tad) *fomfot laffen fid) alle Gräfte, welche fällig ftnb, einen

Körper um eine 2ld)fe }u breljen, bie bur$ feinen €>d)roerpunft

getyt, ftets auf ein Äräftepaar jurücffüljren. S)ie Dotation eines

2anggefd)offeS nun um feine SängSadtfe !ann man fici> erzeugt

benfen burd) jwei parallele, etnanber gleia)e, aber entgegengefefct

genutete 5lräftc P unb P', bie an trgenb wela)en biametral gegen*

überliegenben fünften ber $ertpljerie eines ®ef$ofjquerf($mtte$

wirfen. a3e$eia)net k bas JWiber — ober bie fogenatmte breite"

beS ßräftepaareS — , fo ift biefeö ßräftepaar naa) ^oinfot burd)

(P . k) ju bejeidmen. £)§ne weitere (Sinwirfung anberer Äräfte*

paare mürbe bie 2la)fe biefeS JfräftepaareS mit ber 2ängSad)fe beS

©efdwjfes jufammenfaHen.

©d&neibet bie SRefultante beS SuftwiberftanbeS bie ©efdjojj*

ad^fe ni<$t im ©d&werpunft, fo wirb — wenn man von ber ©ins

wirfung anberer Gräfte abfte^t — baS ®efd)oj$ um eine burd) ben

©d)werpunft geljenbe Jöuerad)fe gebretyt, b. Ij. gum Ueberfa)lagen

gebraa)t. 2lua) biefe ©reljung beS ©eftt)ojfeS fann man fta) Ijeroor*

gerufen benfen bura) bie @inwirfung eines ÄräftcpaareS, beffen

Breite gleia) ber Sänge beS ®efa)of[e3 ift, weites alfo — wenn

p bie ßraft bejeia)net — auSgebrücft wirb bura) (p . 1).

®urd) eine ©refmng ber ßräfte um iljre 2ld)fe wirb nid)te

geänbert — oorauSgefefct, bafj fie einanber parallel bleiben. 3Ran

fann alfo bie Stnorbnung ber Gräfte biefelbe bleiben laffen, aua)

wenn bie 9tid)tung ber SuftwiberftanbSrefultante nid)t meljr in

bie SBertifalebene burd) bie 2ängSad)fe beS ©cfdjoffes fällt; man
fyai bann jenes letztgenannte ßräftepaar (p . 1) nur in einer (Ebene

anjuorbnen, bie burd) bie 9Üid)tung ber 2uftwiberftanbSrefultanten

unb burd) ben ©djroerpunft beS ©efd)offeS gegeben ift.

gür ben Seroeis fmb bie Gräfte beS JträftepaareS (P . k)

ftetS fo ju breljen, bajj fie im föaume parallel §u ben Gräften

beS ßräftepaareS (p . 1) fielen.

2)ie Stellung ber Gräfte für ben Beginn ber Bewegung er*

giebt fta) aus §ig. 1.

$er Jtern nun ber gangen ©rflärungSweife liegt in ber 3u*

fammenfaffung je jroeier gleid) geria)teter Gräfte jener beiben

$aare gu je einer SRefultante unb bann weiter in ber 2luffud)ung

ber 3)reljaa)fe, bie gu bem refultirenben Äräftepaar jugeljörtg ift.
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3m oorliegenben, in gig. 1 flirten aiugenblicf ber SBemegung

fwb alfo bie Äräfte P unb p ettterfeiid unb bte Äräfte P' unb p
r

anbererfeitg jufammenjufajfen. gür bic Äräfte P unb p, meiere

in bcn fünften A unb D nad> aufwärts nrirfen, nrirb btc 9te*

fulttrenbe R in einem »fünfte E in ber ©eraben ÄD angreifen,

berart, bajj

AE\ P = ED . p
unb

P-hp = R ift.

gür bie Gräfte P' unb p' ergiebt ft$ R', im «fünfte F ber

©eraben CB anaretfenb, mit ben 93ebmgungen

CF.p'==FB.P'

P' H- p' — R'.

unb

3m ©runbrifc mürben ftd^ bie SBerfjältniffe, wie aus gig. 2 a

erftc^tlid), barfteHen laffen. 2)a3 refultirenbe ßräftepaar, meines

in ben fünften E unb F angreift, liegt in einer (Sbene, bie

32*
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bt ber dteraben EF fenfredjt auf ber *ßapierebeue fte^t ; bie 31d}fe/

um n>el$e btefeS Äräftepaar bre|t, mufc fenfce^t auf ber Witte

von EF flehen. SBte au« ber gigur erfu$tii$, m\ty biefe 3(d^fc

Sifl. 2*.

et

na$ red>t$ non bei: urfprüngli^en ab — obe*, was bafielbe, bie

£äng$ad)fe be3 ©eföoffe« wirb burä) 3ufammenwirfen jener Strafte*

paare im erften 2lugenblic! feines §luge£ na$ rechts au£ feiner

ursprünglichen 2age IjerauSgebrängt. 211$ weitere golge ergiebt

fta), bafc gundc^ft ber 2uftwiberftanb oon linfs angreifen wirb,

n>ie in gig. 3 — non oben gefe^en —- erfu^tlic^.

2Beim nun bie 2uftwiberftanb$refultante immer, wie

bie« $ö>atfa$e, bie 2ang*a<$fe beS Geföoffe* oor beffen ©$wer*
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punft trifft, fö mu|$ jefct — n>tr wählen biefer Sfctrad&tuna,

ben Slugenblidf, in welkem ba$ ©efäojj eine 93iertelumbrel>tmg

w>u*enbet I)at — ber Suftroiberftanb bas ©efctyojj um eine fenfredjt

auf ber *ßapierebene fte^enbe 2lct>fe — in 2Btrfü^feit alfo um
eine Sertilala$fe — ju breljen fud&en, berart, ba& bie ©eföofc

4 a.

A

ftig. 4 b.

33om SSoben aus gefeiert.

fpije nad) tecr>td audwei^t. SDag flräftepaar, weites biefe $re&ung

Ijeroorruft, fott (q . 1) fein. Um bajfelbe mit bem erjten, namlicf)
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mit (P . k) jufammcnfaflcn au tonnen, mufj man fta) lefctereS um
90° gebreljt beulen, berart, bafj beffen Jträfte in eine parallele

Sage ju q fommen.

@3 ergiebt ft$ bann im Slufrifi bie aus gig. 4a erfid&tUdje

©ruppirung, b. f). bie refultirenbe 3)relja$fe mufe nadj unten ab*

n>eia)en.

SDtc Sängenadrfe beS ©efa)of[e3 fteHt fid) alfo mit ber ©pifce

nad) unten geneigt, unb ber Suftnriberftanb trifft bie Sängenactyfe

nunmehr oon oben. Waty einer $relmng oon 180° vom Seginn

ber Bewegung an geredjnet, wirb bie 6pi|e U)re tieffte Sage ein*

genommen Ijaben.

$ig. 5 a.

©runbrifc.

9
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liefen Slugenblidf als SluögangSpunft für bie weitere SBe*

tro^tung wäljlenb, finbet man jejt folgenbe ©ruppirung ber

Jftäfte:

2)ie SuftwiberfianbSrefultante fudjt baS ®efa)of$ um eine

öueraa)fe bura) ben ©dfjwerpunft gu breljen, berart, bajj fta) bie

©pifce fenft, ber 93oben ^cbt; bas ßräftepaar (P . k) ift um weitere

90° gu breiten, fo bafj e8 t>on feiner anfänglichen ©tellung an

alfo im ©anjen um 180° gebrefjt ift. $ie Stellung ber Gräfte»

paare ift aus gig. 5 a im ©runbrifj fenntlidfj, unb ergiebt fidfj jefct

bie üftotljwenbigfeit einer refultirenben Stellung, ber ©efdwjsad&fe

mit ir)rer ©pifce nad) linfs für ben näfften Slugenblidt.

S8on jefct ab wirb ber Suftwiberftanb junäcDft von rechts ans

greifen, bie ©efdfwjjfpi^e wirb burd> ba8 $räftepaar (s.l) nad)

linfs gebrängt, wie aus gig. 6 erjttt)tlid); baS ßräftepaar (P . k)

ift um weitere 90° ju breljen, fo bajj es in entfpreä)enbe Sage gu

(s . 1) fommt. @S ergiebt fta) bura) 3ufammenftettung ber ent*

fprea)enben Gräfte, bafe bie ©efa)o&fpifce fta) Ijeben mujj — fie^e

gig. 7 a unb 7b — unb jwar mufi bie ©pi$e nad) einer ooH*

ftänbigen Umbrelnmg be« ©eföojfeS um feine 2ld)fe bie f)ö$fte

Sage wieber erreichen«

33on Ijier aus beginnt bie ^enbelung t)on Beuern unb burdj*

läuft biefelben $§afen wie gefdtjilbert.

Verfolgt man ben SBorgang wäljrenb einer ^Jenbelung —
namentlich an ber $anb jener giguren, bie ben Vorgang oom

Soben aus fenntlia) machen — fo ftefjt man, bafe bie ©efcfyofc

fptfce D wäfjrenb ber 3)reljung bem *ßunft A ber $erip!jerie ftets

oorauSeilt. SBei biefer Betrachtung aber wirb ftä) bem 6$üler,

bem ber Vorgang ber fonifdjen »JJenbelung nicht allein, fonbern
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aud) i^re goige, bielonftante ©ettenabmeiäjung, flar gelegt werben

fott, bte 33ermut(jung aufbrängen, baf$ burdj bett ft$ flctö nrieber*

jiolenben Vorgang bie SängSad^fe ftet« na$ ©refjung tum je

180° nrieber tu bte 93ertifalebene bur<$ bte ©$uf$ri<$tung aurfof*

treten müffe.

£)a{$ bem aber ni^t fo ift, folgt au« bem Umftanb, bajj bte

Äraft ober otelme^r ®röjje ber Suftroiberftanbörefultanten eine

n>e$felnbe ift, wag im SBorfteljenben f$on bur<$ bte SSa^l ber

»erfötebenen 35u<^flaben p, q, r unb s angebeutet toorben.

gifl. 7 a.

aufriß

Ä

W 7 b.

SBom »oben au» gefeljen.

SBä^renb namlia) bte Suftrotberftanb§refultante im erften

$lugenbii<f ober — wenn wir ber (Smtljeilung ber oben angeführten

©fi^jen folgen — im erften Ouabranten nadj oben nrirft unb ht

biefer $ebenben SBirfung burä) bie ©djtoerfraft beehttradjtigt wirb,

fuä)t fte im britten Ouabranten ju fenfen unb wirb hierin burdj

bie ©<$toerfraft unterßtifct. 3m erften gaHe ift alfo p einem

flemeren, im lefcteren gatte ift r einem größeren Steile ber ßraft P
glei$. 3fl aber bie (Simoirfung beS SuftnriberftanbeS einem größeren

Steile von P glei$, fo wirb bie ©efdjojjadjfe ni$t fo weit ab*
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weisen, alt wenn fte einem Heineren Steile gleich ift, wirb alfo

bem ©efatmntluftwiberftanb feinen fo grofcen 2öinfel bieten, bie

abbrängenben (gmflujfe beffelben werben nia)t fo grofje fein unb

ba3 ©efa)oJ$ wirb im britten Duabronten feiner Bewegung niajt

wteber fo weit gurücffeljren tonnen, wie e* im erften abgelenft

würbe.

©e!)t man gum ©c^Iufe näljer auf bie geomeirifdjen SBer^ält^

2lu8 biefen Proportionen läfjt fi<$ bie StBIenlung ber Steife

leidet fonfrruftio feftfteHen, wenn man für ba3 $erl)ältmf$ oon

P unb p gu einanber gewiffe 3lmta^men maäjt.

©ine einfädle Betrachtung geigt femer, bafj e8 gang gletdj=

gültig i|t, ob man ftd) ba8 ßräftepaar (P.k) am ©efdjofcboben

ober an einem anberen JQuerfajnitt, g. 33. bem bura) ben ©djwer*

punft angreifenb, benft. — SBeptigt wirb bie§ burd) Sßomfots

„*Reue£l)eorte2c.": „£)a ein ßräftepaar |tet8 in eine ber feurigen

parallele Gbene oerlegt werben fann, olme feine SBirfung auf ben

Körper gu anbero, fo fatm man alfo ic." Hbr.

3i0. 8.

/ ftnb befannte ©röften.

©8 ift ferner:

ÄS = *.y4.P-hk8 = a.

gerner befielen bie ©letdjjungen:

P.x = p.(a-x) unb P.y — (-][- — y).p.

x : a = p : P -f- p y : k «= p : 2 (P H- p).
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11.

$aS Scfjtoetserifdje fflej>ettra,ewel>r 2RobeK 1889»

(Fusil suisse ä repctition.)

@s tft ber ©Ijrgeij ber ©djtoeij, baft iljre SWUt^Snfanicrte

baS erfte ©djarffa)üfcenforpS ber 2BeIt fei. 2)ie SBüd^fe galt beut

©^toetger längft als bie nationale Stoffe, unb bei ben nia)t fa)ritt*,

fonbew fprungroeifen SBerüoUfommnungen, bie baS Äleingeweljr

im legten 3Jlenfa)enalter erfahren Ijat, mar bie ©djroeij ftets ooran.

©eit 1857 finb bort als $ruppengeroel)r in 33enu$ung gewefen:

S)er SSorberlabers^räjifionSfarabiner fleinen ßaliberS (10,5 mm),

bie 3ägerbüa)fe, baS 2>nfanteriegeroe§r oon 1863; bereits 1866 ber

$Repetirs§interlaber SBetterlt, eine Neuerung (bie Anfügung eines

*Patronen=$orratIjSraume8), in ber bie 6d)roei$ allen anberen

ßriegSoerroaltungen oorauSgegangen ift. SBieber ooran ging fic

auf Anregung bes $ireftor8 ber S3unbeS=3JlunitionSfabrif in 2fmn,

beS SlrtiHerie^Oberftlieutenants @. 9tubin, mit jenen 33erfuä)en,

bie gum 7,5 mm Äaliber geführt Ijaben.*)

3)en neuen gortfabritten naa) ber baUiftifd)en Seite entfpraa)

baS SBerfdjlujjfuftem 3$etterli niajt meljr; 1885 trat ber SMreftor

ber ©ibgenöffiföen 2Baffenfabrif in Sem, Oberft ber Infanterie

SRubolf ©djmtbt, mit bem jefct naa) tfym benannten „3Serfa)luj$5

unb 9ftepetirfuftem" („culasse mobile S. ä mouvement recti-

ligne avec Systeme ä repetition") auf, baS ftd) als eigenartig

*) SSon bem benannten enthält bie ,,©ä)i»eiaertfa)e 3eitfc^rift für

SlrtiUerie unb @enie" in 9lr. 7 (3uli) beS laufenben SafjreS: ,,©r«

örterungm ü&er bie äutöffige ßali&erftufe ber Älein!aUber*®eroe^re,

beren Sugfoftem unb ©ef^o^fü^rungSmittel".
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genug ertöte«, um baljeim uttb im 3lu«Ianbe für paientfchu^toürbig

anerfamtt gu werben.

SBter 3ahre lang ift bie fchliejjlich bur$ S3unbe«befchlufj com

24. bi« 26. Suni 1889 „für bte Snfanterie be« SUtfjuge« (elite)

unb ber Sanbtoehr, fotoie für bie Jtaoallerie, ben ^arf unb ba«

©enie be« StuSjuge«" eingeführte 2Baffe ben föroerften Prüfungen

unterworfen morben, unb jwar in J^onfurrenj mit anberen neueften

©rfinbungen. 3Jlit ber 2lnno^me im $rhtytp erfolgte ber 93efä)lujj,

fofort mit ber §erftellung oon 150 000 ©ewehren oorjugehen.

@8 wirb al« befonberer 93or$ug be« neuen ©ewehre« §eroor*

gehoben, bajj baffelbe oom Schüben, wahrenb er im 2tnfcf)lage

liegen bleibt, burdj einen gingerbrucf au« Sc^neHlaber in (Sinjel«

laber unb umgefehrt oerwanbelt unb in biefer Stellung bie eins

jelne Patrone eingebracht werben fann. 911« (Srfaf)rung«s2)urch*

fchnitt«leiftung wirb angeführt: in ber -Winute — gejtelte ©chüjfe

al« einjellaber 20; mit SJtogaahtgebrauch 30; (Schnellfeuer (mecha*

nifä)e Seiftung) 40.

£>a§ ©ewehr — ohne bie Seiwaffe (SBajonett in $olä)form) —
ift 1,302 m lang; ber aufgeftecfie £)olch fte^t 0,298 m oor. $a«
©etoia)t — o^ne bie Seiwaffe unb bei leerem aJtogajin — be*

trägt 4,3 kg.

$)a« (Quabrants) SBiftr bient oon 300 bi« 2000 m.

2)a« ©ewehr liegt im 2lnfdaläge auf ber linfen §anb im

©teichgewtchte; nachteilige (Sinflüjfe oon SBorgewicht ober 33er*

änberung ber ©a)n)erpun!t«lage finb babura) oermieben. SBom

SBiftr bi« jum Äorn überbecft ben Sauf ein „Dbertheil" be«

©chafte«, „§anbfchu$" genannt. $erfelbe oerhinbert ba« bem

3ielen fo nachtheilige glimmern unb erlaubt ba« jebergeitige 2ln*

faffen be« ©etoehre«, auch wenn ber Sauf burd) Schnellfeuer er*

jjifct ift unb ba« ©etoehr jur Slttacfe recht« genommen werben foU.

3totfchcn Sauf unb ©djaft ift ring« ein Suftraum gefchaffen,

bamit erfterem $ehnung«freiheit oerbleibt, beren er infolge @r*

fjifcung bebarf.

2)ie Eigenart be« ©chmibtfchen SBerfchluffe« ift „bie au«*

fchliejjlich ho^ijontale güljrung (©erabejug) be« SBerfchluffe«

jum JOeffnen unb ©chliefjen" — toie e« in ber oom ©rfinber oer*

faxten unb oom MilitärDepartement autorifirten Einleitung jur

ßenntnifj unb Sehanblung be« ©eroefjre« tyxfyt Nähere tfenntnif}*

nähme ift naa) biefer Anleitung unb ber beigegebenen Safel (bie

Digitized by Google



482

aber ©ebulb int 3luffuo$en ber fc^r nein gefä)riebenen Stffent tmb
gute Slugen »erlangt) ju gewinnen; an biefer ©teile müffen wir

VITld lltl^ ^^^3 ^^^^^^ 3lTXfadt^UTl^CTT föc^TlUQCTT«

Sin ba« Wintere <5nbe be« Saufe« angeföraubt ift ba« 95 et*

fa)lufcgel)aufe, mit bent fowoljl ba« leidet lösbare -üJtogajm

(loifjtedjt unter bem angefdjlagenen ©eweljr), wie bie 2lbgugs=

oorria)tung in SBerbinbung flehen,

2)a§ S3erfd;lu^er)äufe bübet bie gtttyrung für ben eigentlichen

SBetfälufjförper, einen Gnlinber (ober 5Bol§en), ber in fid) wieber

bie „6a)lagoorrid>tung" birgt (bie früher üb(ia)e öejeid)nung

„$erfutor" ift neuerbing« ftreng oerpönt). @in „Siegel" ift ba«

Littel jum ßeffnen unb ©a)ltefcen be« 8erfd>luffe« mütelfr —
wie nochmals bemerft totrb — au«fa)lieftlid) fyorijonialer güfyrung.

$er betreffenbe §anbgriff be« ©djfifcen oeranlagt folgenbe gunt*

tionen, auSgeljenb oom Momente, ba ein ©dwjj abgefeuert, bie

^atronen^ttlfe noä) im Saufe unb batin abgefä)loffen ift. Seim

Oeffnen bewirft ber gerabe Slnjug oermöge ber inneren Slnorbnung

erft gerabe« 3urücfgef)en, bann 2)re^en ber $Berfa)luf$uife, Socfetn

unb fdnoadje« ^eroorjietjen ber >Patronenf)ülfe, bann beren 2lu8*

werfen. Wtvt ber 3uriUfbewegung be« Siegel« ooffflieljt fta} au$
bas Spannen ber ©a)lagoorria)tung. $>er Saberaum ift frei ge*

worben, eine Patrone fann eingelegt werben. 2)a« nunmehrige

^orfü^ren be« SBerfa)luffe« ooHbrtngt felbfttyättg ebenfo bie noc$

erforberlia)e Arbeit, um SUIeS fd&ufcgereajt einjuric&ten. ©o oiel

oom ©eme^r al« ©njellaber. gtir bie SRepetition treten no$ ge*

wiffe ©ngelljeiten in gunftion. $a« üDtogajm fa&t 12 Patronen,

bie naä) ^Belieben einzeln oon oben bura) ben Saberaum ober

mittelft eines befonbeten Saber« (eines eigenartig geftalteten Jtarion«)

$u fed)8 auf einmal eingebraa)t werben fönnen. Man fann ba«

^aga^in ot)ne ®efät)rbung aud) wieber entleeren.

fcberfi ©dmtibt l>at fa)on langft guten Sfluf al« ©a)ufee, al«

ßonftrufteur unb al« ©a)riftfteCer.

<5eit 1887 ift oon i^m im 5Bud>I)anbel (Sßerlag oon <5dt)mib,

gfrancfe & Go. in SBern) „Allgemeine Söaffenfunbe ftirSnfanterie k.",

©r. 4« mit 23 Safein (400 Abbilbungen) in garbenbrucf. $ret«

grc«. 25 (M. 20). 3m laufenben 3a^re ift eine (grgänsung

unter bem Sitel „9teue golge" mit 7 Jafeln erfdjienen (fteif far*

tonnirt grc«. 9 = 3ttf. 7,20). 2)iefe gortfefcung Ijat ganj felbfc

ftftnbigen SBertfj. 3n berfelben finb bet)anbelt:

Digitized by Google



483

granfreia) (TOobctt 1886); Italien (BeiterfrSBitali 1871/87);

§oflanb (Beaumont* Bitali 1871/88); Surfet (SRaufer 1887);

S>fterreiä) * Ungarn (3Raroüt<$er 1888); <Deutfa)Ianb (beSgl.);

Gnglanb (2ee*3Jferforb 1889); £>anetnarf (Ärag*3örgenfen 1889);

Weißten (SBaufer 1889).

12.

Ofgantfariott ber brei rufftfajen aRorfer-ftegunenter

nnb üjrer SRuutitontyarfö.

9to<$ ber Revue de Tarmee beige ifl bic Drganifation ber

brei Regimenter, roeldje im 3um 1888 unb im ^ejember 1890

gefRaffen roorben ftnb, bie folgenbe:

2>ie brei Regimenter trogen bie Hummern 1, 2 unb 3 unb

gamifoniren in ©ünoburg bejro. BjelajasSferfon) unb Romo*

©eorgientff; iebe« ©on ilmen umfaßt einen Regimentsftab unb

4 Batterien, meldte bie Rummern 1 bis 4 tragen. 3ebe Batterie

befpannt in gtiebenSgeiten 6 6fpännige ©efd)ü$e unb 6 groeiräbrige

lfpännige Äarren; in Äriegdgeiten hingegen:

6 6fpännige ®ef$tt$e,

6 lfpännige gmeirabrtge Marren,

18 4fpönnige SRunitionStoagen,

• 1 4fpännige Borratljslaffete,

1 4 fpännigen Batterieroagen,

1 2 fpännigen SBagen M/1884,

3ufammen 33 galjrgeuge pro Batterie.

§ierju als Srain 3 2fpänmge Batterie*?te(ftt>agen M/1884.

$er $rain be« RegimentSfiabe« befielt aus folgenben ga&r*

gengen:

12 2fpännigen 5lrtiHerie^rainn)agen M/1884,

2 4 fpännigen Äranfenroagen,

3 2 fpännigen «Padfomgen M/1884.

6 1 fpännigen Marren.

$ie -iRunitionSparfS ber ÜRörfer* Regimenter belaufen fi$

auf 9, namlid) 3 fliegenbe (Rr. 1, 2 unb 3), 3 mobile (Rr. 1, 2

unb 3) unb 3 Sofalparf« (Rr. 1, 2 unb 3).

Bei ber 2Kobilmad)ung wirb aus jebem fliegenben $art eine

fliegenbe Brigabe ju 4 $arfö.
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$a« in ßrtegSgeiien burd) einen fliegenben ober mobilen

*Porf befpannie Material belauft ftd) auf:

24 4fpänntge -IWunitionStoagen,

2 2fpämtige SBerfjeugroagen M/1884,

2 6fpimnige *pa<fn>agen M/1884.

3n griebenöjetten befielt ber flicgenbc $arf nur au§ einem

Äabre, baS bcm anberer fliegenber gelbparfS gleich ift; baä *per=

fonal, meines für bie Spaltung be$ $arfmaterial8 gu forgen Ijat,

beläuft fi$ auf 7 3Jlann (2 Sloancirte unb 5 Kanoniere).

3)ie naa^fte^cnbe Tabelle giebt einen Ueberblitf über bie @tat§

ber 2Jtörfer*$Regimenter:

ftegimentöftab Batterie
§liegenbc:

unb

mobiler

^ar!

im Ärtege

1

im

^rieben

im

Äriege

im

^rieben

im

Äriege

6 5 5 5 3

3m Dfftsierärang |te§enbe Beamte 4 4

b) Äombattanten:

4 5 12 15 11

1 1

2Jtonnfd)aften (einfd)l. Trompeter) 107 199 127

c) Sftidjtfombattanten:

8 8 11 11 2

4 4 4 1 2

17 17 1 3 6

4 27 7 5

d) $ferbe:

4 4 5 5 4

1 1 9 18 7

2lrtiume»
(
3ugpferbe 46 130 106

8 49 2 14 9
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ffiteratur.

22.

£)a3 gelbgefchüfc ber 3ufunft von 9L SBille, Oeneral*

major 5. SBerlin 1891. Verlag von 9t. ©ifenfchmibt.

Unter bicfem Sütel liegt uns ein Such oor, roel<he§ bie 2lufs

merffamfeit jebeS ^rtilleries£)ffijter8 lebhaft fejfeln wirb. 25er

bur$ oerfchiebene Sänften portheilljaft befannte SBerfafJer hat in

biefem Suche bie ganje güHe reiben SBiffenS unb gemalter (5r*

fahrungen gefantmelt vorgelegt, um bie ©runbjüge für bie ßon«

ftruftion eines neuen fJclbgefd^ü^eS aufstellen. Sehte Setrach*

tungen über bie Sebingungen, benen lefctereS entfprethen mufc,

gehen in erfter Sinie baoon au8, nachjuroeifen, rote bie in einer

in ©armftabt 1888 erfchienenen 2)rutffc^rift: „$ie Seroegung3=

©rfd^einungen ber Sanggefchoffe unb beren Sejiehungen ju ben

©genföaften beä gelbgefchüfceS ber 3ufunft" oon ßarl S. Senber

gegebenen Entwürfe für ein fold&eS in leiner 2Beife geeignet ftnb,

in bie 2Birfli$feit übertragen werben ju fönnen. 2öir Ratten bem

§erm Serfaffer biefen 9tochroei8 gern gefchenft, benn SenberS

Sbeen finb nur in tfjeoretifäem ©inne feffelnb ju nennen. 2lnber3

fleht ed mit bem SSiUefchen neuen gelbgefchüfc. 2luf (Srunb feiner

langjährigen (Stellung in ben „tedjnifchen Snftttuten ber Artillerie"

§at ber §err SBerfaffer S^enntnifj non einer ÜJIenge von Setradfjs

tungen, roie jte bem Aufbau ehteS neuen gelbgefd)ü$e3 noran*

ge^en müffen, unb auf ©runb folcijer früheren Setrachtungen hat

er nun feine Sebingungen entroicfelt.

2Benn roir au$ nicht glauben, bafi baS „neue gelbgefdjüfc"

felbft nach ^en umfaffenbften SBerfuchen fo fein roirb, roie ber

§err Serfaffer e8 hingejtellt ^at (oergl. ©eite 203 unb 261), roeil

roir ben in 3Gr. 77, 1891, beS 2Rilitär*2Bochenblatte8 geäu&erten
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©inwenbungen gonj beiftimmen, fo empfehlen wir boö 33uo) beö

§errn ©eneralmajor« j. 2BiEe boa) bcm eifrigjfcn ©tubhtm

jcbc« 2foHtterie=Offi3ier8, beim er wirb eine güHe non ©ebanfen

in fa)öner unb gebiegener gorm finben unb fo angeregt werben,

aus ben felbfi im grontbienji gewonnenen Erfahrungen jju be*

urteilen, in wie weit bie 2BUIefa)e 7 cm @ntwurf*£anone ben

eigenen 9lnforberungen ju entfprea)en im ©tanbe fein würbe.

23.

Seitfaben für ben Unterricht in ber SBaffenleljre auf
ben ßöntglia)en Jtrieg8fa)ulen. 2luf Seranlaffung ber

©eneral=3nfpeftion be$ ^ilitar-Er^iehungd- unb SöilbungSwefenS

ausgearbeitet. ©ea)fte Auflage. 3Jlit Slbbilbungen im £ert unb

in ©teinbruä. Serlin 1891. <S. ©. SWittler & ©o$n, ßönig*

lta)e $ofbua)Ijanblung.

2)iefe neue Auflage bes SeitfabenS für 2öaffenle$re, bie nia)t

nur für ba$ ©tubium ber Jfrieg$fa)ulen geeignet erfa)eint, fonbern

welche aua) tum jebem jungen Offizier mit SBorttyeil jum ©tubtum

unferer 2Baffen, ®efa)offe unb beren SBirfung benufct werben fann,

fei folgen auf bafi SBefte empfohlen. 2>a3 33ua) jeia)net fta), wie

feine Vorgänger / bura) eine äujjerft fnanpe unb lia)tnoHe 2)ar«

fteHung aus, empfiehlt fta) gegen jene aber in oortyeityaftefter

SBeife noa) bura) feine Stützt. 3Me SInorbnung beS ©toffeS, bie

fta) am beften bura) bie bret gormein ber lebenbigen Äraft, ber

£iuerfa)nitt3belaftung unb beS SabungSoerljaltniffeS in beabfta)tigte

SEBirfung am Siele, oort^eil^aftcfte Ueberfüljrung be8 Präger« ber

SBirfung jutn Siele unb günftigfte 3lrt, biefe Ueberfüljrung bura)

bie SBoffe einzuleiten, unterfa)eiben unb a)arafteripren läfct, ift

eine mufterljafte, ba3 ©ebotene ift bura) oorjüglia)e 3eia)nungen

bem SSerftänbniffe aua) beS gernerfteljenben na^er gerütft, fo bog

ba* 33ua), wie bereits gefagt, nur auf bas Söärmfte jum ©tubium

bejw. jur 2lnfa)affung empfohlen werben lann.
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XXIV.

Die italtemfdje ÄfifUn-Ärttllerie.

»on

Unier bem 2itel „Artiglieria da Costa", flüften=2IrtiHerie, hat

nunmehr auch bcr brüte $heil beS befannten Manuale d'artiglieria,

beä ausgezeichneten italienifchen &rtitterie=Dffijter&§anbbuche3, bie

treffe nerlajfen. 2Bir ^aben fchon bei bem (Srfcheinen früherer

Z\)z\U biefe« Sucheö in biefer 3eitfchrift auf bie SBorjüglichfeit

beffelben hingeroiefen*) unb fönnen aua) naa) ber durchficht be§

»orliegenben neueften SanbeS nur roieberljolen, bafj bad SBerf eine

außerorbentlid) xwcttpoHt ^Bereicherung einer jeben ortiKeriftifct)en

^rinatbibliothef barfteßt, beren Sejtfcer über einige italienische

6prad)fenntniffe nerfügt. SRameniliä) jefct in bem 3ahre§abfchnitt,

roo an ben jüngeren ©ffijier roieber bie grage ber Quellen*

befd&affung für bie SBinterarbeiien herantritt, ift e§ unfereS @r*

aa)ten8 angejagt, auf ba8 Manuale d'artiglieria, baS feine 2ln=

gaben überbieS burdj zahlreiche gute 2lbbübungen unterftüfct, erneut

hinguroeifen. **)

Söenn mir im 9taä)folgenben bie (Srenjen, meiere gewöhnlich

ber Sefprechung eines SucheS gebogen finb, überfchreiten unb ber*

felben vielmehr ben Gahmen einer größeren Slbhanblung geben,

fo geflieht bie§, weil mir angeflehte ber großen 33ebeutung, melche

<5ee=2tngriff unb s2lbroehr für Italien beftfcen, ber Meinung finb,

*) Sergl. Jahrgang 1889, Seite 190; femer 1890, Settttar>9M*»'

2tpril*§eft.

**) $er Inhalt ber t>ier einzelnen »änbe ift: 1. SJanb: ftelb»,

reitenbe unb <&bir«8*2lrtülerie; 2. 93anb: gcftana*»«rtinerte ; 3. »anb:

Äüjlen»?lrtißerie; 4. S9anb (fcereits uor bem Dritten erschienen) : Angaben

©on Sniereffe für bie ganje Slrtittetie (j. 93. feeereSorganifation ber uer*

fd)iebenen ®rofimää)te w.). @rfd)ienen in 5tom bei SBogfjera Carlo.

9flnfunbfiinfiiflftcr 3a*rgattfi, XCVni. Sanb. 33
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I

bafc eine fold&e eingeljenbe 93efprea>ng be8 in bem genannten

$u$e gebotenen retten ©toffeä unb bie SBiebergabe oerfdnebener

ber barin enthaltenen überftcf)tlia)en Tabellen im 3>ntereffe oieler

unferer Herren Sefer liegt, fpe$ieH berjenigen, bte infolge Unfenntnifj

be3 italienifd)en 3biom8 nityt in ber Sage fmb, felbft au3 biefer

£ueHe 3U fdjöpfen.

I. (Sefdjüfcc.

2U§ Küftengefa)ü$e gelangen folgenbe gut SBerroenbung:

Kur^e gujjeiferne 24 cm, umringt, §interlaber

Sange = 24 cm,

®ujjeifcrne 32 cm, * = \ Kanonen,

©täljleroe 40 cm,

(9ufjeiferne 45 cm,

= 24 cm, s s
|

28 cm, s I Ä
28 cm, = .

§aubl*em

mit Ijnbropneumatifdjer Saffete J

Sie furgen 24 cm finb bte erften (Sranplare, bie oon biefem

ftaliber Ijergeftellt mürben; t^re Anfertigung f)brie auf, fobalb

man ftd) jur Einführung ber langen Kanone gleiten ÄaliberS

entfdjlojfen hatte. 2)ie 45 cm Kanone befifct oerfdnebene £npen;

bie 24 cm £aubi$e ift eine Aptirung ber alten 22 cm §aubifce.

2)ie 24 cm, 32 cm unb 45 cm Kanonen, foroie bie 24 cm unb

28 cm §aubifcen finb in gorm, innerem Aufbau unb 33erfa)lufc

fnftem analog.

6ie fmb fämmtltd) au§ ©ufcetfen, ba$ 3Kantelftücf ift cnlin=

brifd), ba3 lange gelb fonifa); baS SJiantelftücf umgeben je naa>

bem ein (24 cm #aubi$e), jroei (24 cm Kanone, furje unb lange,

ferner bie 32 cm Kanone unb bie 28 cm §aubi$e) ober brei

(45 cm Kanone) Sagen SHinge, meiere aus 6tal)l fmb. Sie 3üge

finb bei ben beiben 24 cm SRofjren Keiljüge, bei ben übrigen ber

genannten (§efd)ü$e aber *paraUel$üge unb haben SinfäbraU; ber

SBerfa)lujj ift ein <5d)raubenoerfd)lu& mit ber belannten breimaligen

Unterbredmng ber ©eroinbegänge unb mit Amoenbung eines

ftäfylernen SiberungSringeS.

Söir befd)ränfen uns barauf, aus ben ausführlichen Sefdjreu

bungen unb Abbilbungen beS Manuale biefe §auptgrunbjüge be$

analogen Aufbaues ber genannten Kaliber fyttMSjufcplen, unb

oerroeifen im Uebrigen auf bie naäjftehenbe Tabelle, bie noch fon=
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ftruftioe (Smjeljjeiten in 3al)len roiebergtebt unb bamii au$ baä

überft$tli#fte Silb liefert.

(£ine abroeidjenbe Jlonftruftton befi^t nur bie 40 cm ©tftlil;

fanone, bie aus Siegelgufjftafyl gefertigt unb mit einem ßruppfdjen

9iunbfeiloerf<r)lufi oerfefyen ift. ©ie foH in ^angerbre^ürmen jur

SBertoenbung gelangen, unb groar foU jeber £fmrm jroei foldjer

©efdjüfce aufnehmen; bod) befinben ft$ aud) foldje ©efc^üfce auf

fd&roimmenben pontonS, unb jroar ein« pro Ponton. 3)te ®efd)ü$e

beftefjen aus bem Äernro^r, bem ÜRantelrofp, roeld^cS ba3 ÄctU

unb ba3 Sabelod) enthält, unb auä ber Umrtngung, bie oon com
nadj> hinten aUmäljlid) gune^menb oon einer bis gu brei Sagen

SRinge en^alt.

3)ie 3üge tyaben zwar ebenfalls SinfSbraH, finb aber nicfyt

ßeiljüge, wie beim 24 cm, mit fonftantem 2)raH, fonbern e3 ift

bei ifjnen progreffiobraH nur 2lnroenbung gelangt, ber jebocfy furj

cor ber SJtunbung in fonftanten 3)raH übergebt.

3e nad)bem bieS ®ef$ü$ rechts ober linfs im ÜH)urm ftef)t,

öffnet ftdj ber SBerfcfylujj nadj rechts ober nadj linfä; ebenfo richtet

fidj aud) banaa) bie Anbringung ber SSifirlinie für ben geroöfjn*

itdjen 2Iuffa£.

2öir geben nun in Tabelle 1 bie fyauptfädjliäjften £onftrutiion$=

baten ber einseinen eben genannten ©efdjüfce. (©ielje ©.490 u. 491.)

II. 9BmtUiott.

2$on ben ©efd)ü£en ber ßüften^rttHerie oerfeuern bie fur^e

unb bie lange 24 cm Kanone unb bie 32 cm Kanone foroolu* bie

Panzergranate, rote bie geroöljnlidje ©ranate, bie 40 cm unb bie

45 cm Äanone nur bie erftere, bie 24 cm §aubi|e bie ©preng=

granate unb bie 28 cm §aubi§e bie ©ranate.

2löe panjergranaten unb bie 28 cm ©ranate finb aus ©ufc
eifert oon befonberer üDlifdjung unb fjaben eine gehärtete ©pi$e.

@§ giebt inbeffen audj eine 40 cm ©tafylpanjergranate mit ge=

temperier ©pifce. 2)ie 24 cm unb 32 cm ©ranaten unb bie 24 cm
©prenggranate finb aus ©üfjeifen oon befonberer 3Jtifd)ung, roeld)e$

oiel jä^er als ba§ ber Panzergranaten ift, befifcen aber feine ge=

kartete ©pifce.

3)ie äußere gorm ber 24 cm, 32 cm unb 45 cm panjer^

granaten ift (oom S3oben auä) cnlinbrifc^ogiöal=fonifcf), b. fj. bie

©pifce läuft alfo in einen fdjarfen ÄonuS au8; biejenige ber

40 cm Panzergranaten unb ber 24 cm, 28 cm unb 32 cm ©ranaten,

33*
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foroie ber 24 cm ©prenggranaten ift hingegen cölinbro=ogroaI. 2)er

©pi^bogen läuft oollftänbig aus bei ber 40 cm Panzergranate unb

ber 28 cm ©ranate, roityrenb er bei ben übrigen ©rannten bejro.

bei ber £orpebogranate abgeftumpft ift.

$ie $öfjlungen ber ©efajoffe ftnb bei ben Panzergranaten

mefyr birnenförmig unb groar fo, bafj felbftrebenb bie größte SJletaD-

ftärfe an ber @eftt)oj$fpifce liegt, bei ben übrigen ©rannten im

Allgemeinen ber äujjeren ©efä)ojjform entfpredjenb, bod) bergeftalt,

bafc ber ©efd&ofjboben ftärfer ift wie bie SBänbe im cnlinbrifd)en

£fjeil. ®er 3ünber ftfct nid)t nur bei ben Panzergranaten, fonbern

au$ bei ber 28 cm ©ranate im ©efa>feboben, bei ben übrigen

Granaten unb bei ber ©prenggranate felbftoerftänblia) in ber ©e=

fcf>o6fpifce.

SDie ©efdjoffe beftfcen ein ober mehrere Äupferbanber, bie im

ct)linbrifa)en Steile befeftigt ftnb, unb jroar f)aben:

biejenigen ber $aubifcen 2, oon benen baS corbere glatte gur

Gentrirung, baS Wintere mit 4 SRiHen oerfefjene jur güfyrung bient;

biejenigen ber 24 cm ftanone beren 3, bie fämmtlia) jur

gü^rung bienen unb je 5 bitten fyaben;

biejenigen ber 32 cm unb 45 cm Äanone beren 3, beren

norberfteS glattes jur Gentrirung beftimmt ift, roäfyrenb ba8 mittlere

mit 2 SRiHen unb baS Wintere mit einer gur güfjrung bienen;

biejenigen ber 40 cm Kanone nafje bem Stoben eins, roelajeS

— mit 4 Hillen perfe^en — jur güf)rung bient.

2>iefe lefcteren ©efajoffe befifcen bafür im norberen Steile bie

bekannte Gentrirnmlft.

gttr bie 7 cm Slbfommfanone, bie ju Uebung^meden bei ber

24 cm unb 32 cm Kanone unb ber 24 cm unb 28 cm $aubi$e jur

^Jerroenbung gelangt, werben 7 cm gelbgranaten nermenbet, bie

jeboä) einroanbig finb, alfo feinen inneren ßem von fingen ent=

galten; biefelben unterfReiben ftä) äufcerlid) burd) meinen Slnftria)

ber £)gioalfpifce.

2118 3ünber roerben bie perfufftonSjünber für 33elagerung$s

unb ßüftenspangergranaten tfjeilroeife mit gemiffen Slenberungen,

auf bie mir l)ier niä)t naljer eingeben fönnen, ©erroenbet, foroie

audj für einige ®efä>ffe ber perfufftonSjünber M/1885 2fan>enbung

finbet. 2>ie ©ranate ber 7 cm Slbfommfanone erhält an ©teile

eines 3ünber3 eine 3infoerfd)lu6fa)raube.

SDie naajftef)enbe SabeHe 2 giebt baS 2Befentlia)e über bie

©efajoffe.
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2)ie ©prenglabung ber Panzergranaten unb ber 28cm
©ranate befinbet fid) in SöoHbeuteln, bte berart genäht fmb, ba&

fte, wenn fte gefüllt ftnb, bte gorm ber ©efd>ojjf)öf)lung an=

nehmen.

$ie Jlartufa^en Befi^en colinbrifa^e gorm, unb werben bei

benfelben folgenbe puloerforten oertoanbt:

24 cm flanone: 31 kg progreffiopuloer 3h. 2 in einer einigen

ßartufdje;

32 cm Kanone: 85 kg progrefftopuloer 9tr. 2 in jroei gleiten

Äartufdjen;

40 cm Kanone: 310 kg braunes priSmatifdjeS goffano=puloer,

2npu3 Saneberg,*) in fed)3 ßartufd&en oon gleichem

©eroidjt; jebe ßartufct>e befielt aus 13 ©a)ic$ten, oon

benen atoölf 91 unb eine, bie mittelfte, 83 ßömer

gäfylen; bie erfte unb bie oierte jfartufd&e, oon bem

SBobcnftücf aus gejault, Ijaben inmitten ber fnnterften

©df)idf)t 7 Jtörner aus f^njarjem pri8matifd)en, alfo

fdjjneHer feuerfangenbem puloer;

45 cm Kanone: 220 kg progrefftopuloer für 45 cm flammen in

oier gleiten äartuföen;

24 cm £aubi$e: 5 Sabungen grobförnigeS puloer 3lx. 1, numerirt

oon 1 bis 5 im bezüglichen ©etoid&t oon 2,4, 2,7,

4,0, 5,3 kg.

28 cm £aubi$e: 14 Sabungen, numerirt oon 1 bis 14, im be*

Züglidjen ©etoidjt oon 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,75,

8,5, 9,5, 10,5, 11,8, 13,1, 16,4, 18,2, 20,0 kg. 2)ie

erften elf befielen aus grobfömigem puloer sJir. 1,

bie anberen brei aus progreffvopuloer ÜRr. 1.

%üx bie 7 cm Slbfommfanone .werben 7 cm getbfartufd&en aus

©eibentua) unb mit 850 g grobfömigem puloet 92r. 1 oerfeuert.

%üx bie 24 cm §aubi$e ejriftiren hierfür 5 Sabungen feinförnigen

^uloerS 9tr. 2, oon 1 bis 5 numerirt unb oon bezüglichem ©e=

*) 80 (Salpeter, 3 eajroefel, 17 ßofjle (52,6 p(£t.). ^riämaiiföe

Börner, feajSfetttg, mit centraler 2)urü)&ol)rung
;

(Entfernung oon groei

biametrat gegenttberlieaenben ©eä)3etffeiten 32,2, §ö$e 263 1
$>ur$s

meffer ber 2>urü)bol>rung 6 mm. Mittleres Äorngen)id)t 44 g.
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roidjt, 150, 175, 200, 250, 325 g; für bic 28 cm hingegen

7 $fartufä)en beffelben $ufoerS im ©emidjte oon 150, 175, 200,

225, 250, 275, 325 g.

ZabtUc 3.

Äartufd)beutel
© e f d) ü $

$urd)*

meffet

ber

Äartufdje

mm mm g mm

24cra Äanone .... 226 840 230 660

oa cm * .... 287 700 247

40 cm * .... 360»)

45 cm « .... 404 700 370 365

24 cm §aubt|e 2
). . • • 223 300 71 140»)

24cm * <).... 142 250 37 170 3
)

28 cm * 5). . . . 259 530 140 305 3)

28cm * «).... 223 460 85 296 3)

7 cm 2lb!omm!anone 7
) . 75 290 22 190

7 cm * . 45 290 13 190 3)

i) Ungefähr. — 2) pr Sehlingen über 3 kg. — 3) 3Wit Wa&maU
(abung. — *) %üv Sabungen nid)t über 3 kg. Siefer Beutel trägt bie

9eftei$mmg: für rebujtrte Sabungen ber 21 cm unb 24 cm fcaubifce.
—

5) §ür fiabungen oon $rogreffiopuloer 9for. 1. — ß) pr Sabungen oon

aroblbnügem $uloer Sfcr. 1. — 7
) pr Slbfommtonone in Äanonen. —

*) pr 3lbfomm!anone in §aubifcen.

III. gafferetn

2Bir befd)ränfen un8 &ier auf bic tabeUarifä)e SBiebergabe

ber jur iBermenbung gelangenben Saffeten unb Unterlaffeten unb

toidjttger 3af>lenangaben, ba eine Sefdjreibung olnte SBiebergabe

ber jaljlreidjen 2lbbilbungen niajt rooljl angängig ift, toir aber ba=

bura) für biefe ofmeljm ben Stammen einer 33uä)befprea>ng über*

fajreitenben Slrbeit ju oiel SRaum beanfpruä)en müfcten.
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XabtUe 4.

Saffeten unb Untertaffeten 1
)

Sloljre begro. Saffeten,

für roeld)e fic beftimmt finb
Semerfungen

frolje Sertfjeibtgungälaffete für

gufjeifeme 24 cm §interlaber

fiebrige SBertbeibigungSIaffete

für gujjeiferne 24cm§mterlaber

SBertljeibigungSlaffete für gufc*

eiferne 32 cm §intertaber

93ertfjeibtgung8laffete für guf$=

eifcrnc 45 cm §interlaber 5
)

33ert&etbtgungSlaffeie für gufj*

eiferne 24 cm #aubijje 6
)

2>ertl)eibigung8laffete für gufj*

eiferne 28 cm §aubi$e

Jpgbropneumatifäje SBertljev

bigungSlaffete für gufjeifeme

28 cm §aubi$e

Unterlaffete 9lr. 1

* 5

< 7

Unterlaffete für SSertljeibigungSs

laff ete für gufjeiferne 45 cm
fcinterlaber *)

Unterlaffete 3lx. 12 »)

* 15

* 18

frier

Sange 2
) unb fürje3) gufjetfewe

24 cm ^interlaber

Äurje 2
) unb lange 4

) gufjeifeme

24 cm fcinterlaber

(Sufjeifeme 32 cm fcinterlaber

* 45 cm *
5
)

24 cm fcaubifce 6)

28 cm * 7
)

* 28 cm « für
ljnbropneumatifa)e Saffete

§o$e SSertljeibigungSlaffete für

gufseiferne 24 cm Jginterlaber

fiebrige SertljeibigungSIaffete

für gufeiferne 24cm fctnterlaber

SSert^eibigungSIaffete für guf;«

eiferne 32 cm §interlaber

SBertJjeibigung&laffete für gufj«

eiferne 45 cm Jpinterlaber

33ert$eibigung8tcffete für gu^
eiferne 24 cm fcaubifce

SertljetbigungSIaffete für gufj'

eiferne 28 cm fcaubtfce

fcgbropneumatifdje SJertjjeU

bigungölaffete für gufjeifeme
28 cm §aubtfce

folgt Xabette 5 Seite 497.

!) @3 fefjlt Saffete

unb Unterlaffete

ber 40 cm <BtafyU

fanone , bie bei

Verausgabe be§
Suc^cS nod) nidjt

nöttig abgefd&loffen

waren.

2
) ÜRormat.

3lu3nal)m8n)etfe.

2lu3naljinSroeife

,

bafern fie m$t mit
bem automatifdjen

3Iuffafcau$gerüftet

ift.

5
) $erf$iebene£npen.

6
) föüfjrt &er oon ber
2lptirungber22cm

fcaubtfcentaffete.

?) Suweilen au<$ bie

fcaubifce für l)nbro*

pneumattfd&e Saf«
fete.

8
) SSerfdjiebettefcnpen.

°) 9tü§rt $er tum ber

2tprirung ber für

bie alte 22cm§au*
bi£e beftimmten.

IV. Sa* ®$teftem

2)te ßanonen Ijaben fämmtlid) flache glugjbaljnen unb oer=

feuern je na$ ben ©efedjtsjroe'tfen unb Kalibern ^anjergranaten

ober (24 cm unb 32 cm) ©ranaten. 3)te erfteren foUen bie 2ßan*

bungen ber Schiffe bejn). ifjre ^anjertyünne burdjboljren unb ent*

roeber nad) ooßenbeter ®ur$boI)rung ober, toätyrenb fte ftdj nod)
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in bcr Sd)tff$roanbung beftnben, gum ßrepiren fommen. 3)tc

SBirfungen ftnb natürlich oerfchiebene, je nachbem bie Esplofion

ber Panzergranate früher ober fpater eintritt; wir müffen eS uns

aber r)icr oerfagen, auf bie näheren bieSbejüglid)en Erörterungen

unb Ausführungen beS Manuale d'artiglieria einzugehen.

3e mehr bie Entfernung aber wachft, in um fo ftarferem

5Jtoße nimmt biefe burchbohrenbe SBirfung ber Panzergranate ab,

um, fofern es wenigftenS gelingt, biefelbe gläa)e öfter gu treffen,

einer mehr erfchütternben, baS ©efüge ber Panzerung burch bie

immerhin noch gewaltige lebenbige flraft ber auftreffenben ®e*

fd)offe jerftörenben unb löfenben piafc ju machen.

2Bäa)ft bie Entfernung nod) weiter, fo hört aud) biefe SBirfung

auf, unb bie gaHminfel oergrößern fid) berartig, baß bie panzer=

granate bann fogar gegen horizontale 3iele wirffam wirb.

SDte ©ranaten anbererfettS fotten namentlich gegen ungebecfte

Batterien, ungepanzerte ©dnffstheile ic. wirfen, 3Renfa)en außer

®efea)t fe$en, bie ©chiffSmanöoer (namentlich baS ©teuem unb

baS ©ignalifiren) ftören, ©chomfteine unb ßommanbobrücfen un*

brauchbar machen k. 2)aS Manuale weift fpegied babei barauf

hin, baß bie bloße SBerminberung ber £öhe eines ©d)ornftein3

fchon genügen fann, um bie ©efchwinbigfeit beS ©djtffeS wefentließ

ju verringern.

2Me §aubi|en hoben gefrümmte Flugbahnen unb foHen

baher burdjweg gegen horizontale 3iele wirfen. ©ie oerwenben

theilS mit pufoer, theilS mit Schießbaumwolle gelabene ©ranaten.

Sei Semejfung ber oerfchiebenen Sabungen, bie fta) für bie §aubifcen

naturgemäß ergeben mußten, ging man oon ber gorberung aus,

baß es möglich fein muß, ein bewegliches 3iel, mit welchem man
eS boa) zunteift zu thun haben wirb, oom Eintritt in bie SBirfungS*

fphäre beS ©efdjüfceS ab fortbauernb unter geuer zu galten, unb
greifen bementfprechenb bie 3onen, welche ben einzelnen Sabungen

entfprechen, übereinanber über, $iefe fogenannte 2)ur<hbringung,

(compenetrazione) ber einzelnen 3onen, b. h* baS Uebermaß ber

größten ©d)ußweite einer 2abung über bie fleinfte ©chußroeite ber

nächft größeren Sabung, foUte nid)t unter etwa 500 m betragen,

wahrenb als fleinfter gaHwinfel 20 ©rab feftgefefct würben.

9tach biefen ©efta)tspunften würben bie ©c^ußtafeln aufs

gefteüt, oon benen wir im -Jtochfolgenben 2luSzüge wiebergeben,

bie bie battiftifa)e SeiftungSfähtgfeit ber einzelnen ©efa)üfce in aus*

reichenber Söeife erfennen unb beurtheilen laffen.
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(Staßetferne furjc 24 cm ßanonc.

a. ^anjergronatcn.

©eföofj fertig &um Serfeuern: 150,1 kg. — Sabung: 31 kg Sßrogrefftopufoer 9tr.2. —
anfang8gef$n)inbig!eit: 428 m pro 6efunbe. —

XnfftnsHfte lebenbige Rrafft:
{ per cm be8 Umfanget 18,9 *

2Ienberung Serbfetbenbe

©eiten*

ftfjiebung

1 Str)cilftricr)
0 1°

änbert

bie

©dmfc=
roeite

um

(xefdbittin*

bigfeit

lebenbige tfraft

^ u)u fr

rucitc

Vit«

Wung nünfel

ber Seitens

oerfct)ie6ung

»erlegt ben

Xreffpunft

narf) ber

©eite um

total

für

1 cm
bed

Um»
fanget

ftluqwtt

$ ijctliuidje tu in in pro icf. Tinam.

500 0,9 0 0,9 0,3 60 402 1236 16,7 1,2

1000 1,8 1 1,9 0,0 55 381 1110 15,0 ')

2000 3,9 2 4,5 1,2 50 345 913 12,4 5,3

3000 6,2 3 1,8 45 315 761 10,2 8,3

4000 8,9 4 2,4 40 295 667 9,0 11,7

5000 12,0 6 15,2 2,9 35 286 627 8,5 15,2

6000 7 19,6 3,5 30 278 592 8,0 1 9«!

7000 19 2 9 24,1 4,1 25 270 558 7,5 23,4

8000 23,7 10 30,9 4,7 20 2G2 525 7,1 2S3
90' *) 29,5 13 38,6 5,3 15 257 505 6,8 24,2

b. ©ranaten.

©efäofe fertig $um Verfeuern: 125,8 kg.

2lnfang8gefön>inbigfeit: 462 m pro ©e!. -

Sabung: 31 kg ^rogreffiopuloer 9lr. 2. —
2lnfängli($e lebenbige Äraft: 1369 ©inarn.

500 0,7 0 0,8 0,3 60 428 1175 1,1

1000 1,5 1 1,6 0,6 55 398 1015 2,4

2000 3,0 2 3,6 1,2 50 319 781 5,0

3000 5,4 4 6,9 1,8 45 3J5 637 8,1

4000 8,0 5 10,7 2,4 40 294 557 11,4

5000 10,9 7 15,0 2,9 35 280 503 15,2

6000 13,8 9 20,4 3,5 30 270 467 19,2

7000 18,5 11 25,7 4,1 25 261 437 23,5

8000 23,4 14 33,0 4,7 20 255 419 28,8

9000 30,4 17 41,3 5,3 15 250 401 ' 34,4

*) 1 Sinamob gleich 1000 mkg.
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Tabelle 7.

©u^etferue lange 24 cm ßmtottc.

a. ^Janjergronaten

©efdjofj fertig jum Serfeuern: 150,1kg. — Sabung: 31 kg ^rogrefftDpuloer 9tr. 2. —
$nfang8gef$nnnbigfeit: 450 m pro Sefunbe. —

anfände Iete„biBe «nft:
{ %?em m^ami

Sienberung ÜSerbleibenbe

Seiten*

»er»

lajieoung

1 Xr)eitftrict)
0,1°

änbevt

bie

Sdmfc=
weite

um

(Snb*

gefdjnun»

bigfett

lebenbige Äraft

Sd)Uft =

roeite

<*r*

fibhunq

galt»

roinfel

ber Seiten»

oer)d)iebung

»erlegt ben

Sreffpunft

nad) ber

Seite um

total

für

1 cm
beS

Um*
fangeä

in flrab örab in in in fro 3cf. ?ina»i. 33inam.

500 0,7 0 0,8 0,25 60 423 1369 18,5

1000 1,5 0 1,7 0,5 55 398 1212 16,3 : '^,4

2000 0,0 2 3,9 1,0 50 35d 964 13,0 5,2

3000 5,4 4 6,7 1,5 45 324 803 10,8

4000 7,8 5 10,2 2,0 40 304 707 9,5 11,3

5000 10,5 7 14,3 •2,5 35 290 643 8,7 14,8

6000 13,9 9 18,7 3,0 30 281 603 8,1 18,7

7000 17,« 11 23,9 3,5 25 272 566 7,6 22,8

8000 22,0 13 29,9 4,0 20 267 545 7,3 27,6

1)000 27,6 16 37,1 4,5 15 262 528 7,1 33,1

b. ©ranaten.

®cfd)o& fertig jum Verfeuern: 125,8 kg. — Sabung: 31 kg ^rogreffiopuloer 9h:. 2. -
5Infang8gef^roinbigfeit: 486.m pro Sef. — Anfängliche lebenbige Äraft: 1514 3)inam.

500 0,6 1 0,7 0,25 60 451 1304 1,1

1000 1,0 1 1,6 0,5 55 420 1131 2,3

2000 2,9 3 3,6 1,0 50 364 850 5,0

3000 4,9 5 6,4 1,5 45 325 677 7,8

4000 7,4 7 10,0 2,0 40 300 577 11,1

5000 10,0 9 14,0 2,5 35 285 521 14,7

6000 13,3 11 19,0 3,0 30 273 479 18,6

7000 17,0 14 24,3 3,5 25 265 452 23,0

8000 21,6 17 30,9 4,0 20 260 435 28,0

9000 27,4 21 39,9 4,5 15 255 419 34,0
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Stt&eflc 9.

©titylerne 40 cm ßattonc.

^anjergranaten (au3 §artguj$ bejro. ©ta^I).

Cjkfdjofj fertig junt Verfeuern: 920kg. — Sabung: 310 kg pri8mattftt)e3 $ufoer.

&nfangSgefc§rombigIeit: 550 m pro ©efunbe.

anfände «tobi,« flraft:
{ ^ ümfanfl{8

14

2Ienberung ^erbleibenbe

lebenbige Kraft

Seiten^
1 SljcUfirio)

Seiten*

uei|(i)ieDung

nerlegt ben

Xreffpunft

nadj ber

Seite um

0,1°

änbert

bie

weite

um

Gnb*

iceite

Grs

f)ölmng

oer*

fdjtebung

wnuel
gefajroin*

bigfeit total

für

1 cm

beä

Um*

fanget

Slugjeit

in Sljfilfti'idjc Örab in m m pro 3ef. Ttitam. Sifuitbeu

500 0,5 0 0,5 0,5 105 536 13 4 70 107,8 1,0

HXJO 1,0 1 1,1 1,0 100 522 12 780 102,2 1,9

•2000 2,0 2 2,4 2,0 95 495 11 510 92,1 3,8

3000 3,1 2 3,6 3,0 90 470 10 340 82,7 5,9

4000 4,3 3 5,1 4,0 85 445 9 300 74,4 8,1

5000 5,6 3 6,3 5,0 80 422 8 370 67,0 10,5

6000 7,0 4 8,7 6,0 70 402 7 560 60,5 13,0

7000 8,6 5 10,8 7,0 60 382 6 850 54,8 15,7

MXO 10,3 5 13,3 8,0 50 364 G240 49,9 18,5

9000 12,2 6 16,1 9,0 40 348 5 700 45,6 21,5

Ü40C1) 13,0 6 17,4 9,4 40 342 5 500 44,0 22,8

9500') 13,253) 6 17,7 9,5 35 341 5 450 43,6 23,1

1
) ©rbfjte @$u&roeite bei ber 2luffteUung auf SßontonS. (©iefje ©eite 489.)

2
) « 5 * * ; in Stürmen.

3
) $>icfe @rl)öt)ung ergiebt fiö) al$ Summe beS größten 6rf)öf)ung3roinfe(8, ben

bie Saffete juläfjt (13 ©rab), unb be3 ©elanberoinfelS für bie (Sntfemung »on 950O m
Ui ber Eufftellung in Stürmen.

i5üniuiibffmi3igficr 3aJ>rganfl, XCVIII. Saitb. 34
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Xa*eHe 10.

©ufjetfente 45 cm Stamme,

^anjergranaten.

®efd)ofi fertig jum Verfeuern: 1000 kg. — Sabung: 220 kg ^rogrefftopufoer für bie

45 cm Äanone. — Hnfang8gefa)nunbtgfeit: 451 m pro Sefunbe. — Slnfanglify

SIenberung 35er6Ietbenbe

lebenbige ßraft

Seiten«
1 Sfjetlftridj

Seiten«

Derfcf)iebung

üeriegt Den

Xreffpuntt

naa) ber

Seite um

0,1°

änbert

bie

edo-
rnette

um

Gnb*
Stfmfc*

roette

er«

Www
fdjiebung

Satt**

romfei

ge[^rotn=

bigfeit total

für

1 cm
beä

Um*
fanget

— _ ,

ftlugieu

in «Uli» m in in pro 2 er. £tnam. ?mam. Rellin tfc

0,7 0 0,8 0,2 80 436 9505 67,3

1000 1,4 0 1,6 0,3 75 422 8904 63,0 2,3

2000 2,0 1 3,2 0,7 65 395 7801 55,2 4,7

3000 4,6 2 5,2 1,0 55 371 6S82 48,7

4000 6,4 4 7,7 1,3 fSO 350 6125 43,3 10,2

13,2iTi i im 8,0 6 10,6 1,7 45 332 5512 39,0

60O0 10,6 9 13,8 2,0 40 318 5056 35,8 16,4

7000 13,1 12 17,9 2,3 35 306 4682 33,1 19,9

80001) 15,8 16 22,4 2,6 30 296 4381 31,0 23,6

!) Sßenn auä) ber größte er$ö&ung8n>in!el, werben bie Soffete auräjjt, 20 ©rab

betragt (Tabelle 5, Seite 497), fo ijat man fid) mit Küdfftajt auf bie SBiberftanbä*

fä^igteit be3 SWaterialS auf biefe ©ntfernung befajritrtft.
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3Me 28 cm §aubi$e oerfeuert ebenfalls ©ranaten unb jroar

mit 14 oerfa)iebenen Sabungen. 3)te ©ranaten fxnb entroeber mit

^uloer ober 6duej$baumn>oIle gelaben unb bifferiren bementfpredjenb

im ©eroidjt; baS mittlere ©eroidjt beträgt 216,7 kg. gür bie §o^e

©rfjityungägruppe werben alle 14 Sabungen oerroenbet, für bie

niebere nur bie Sabungen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 unb 14. SBon

bett 14 Sabungen fmb bie brei größten au§ ^rogrefftopuloer 9tr. 1,

bie übrigen elf au§ grobförnigem ^uloer 9Jr. 1 gefertigt. Tabelle 12

giebt bie ßabungen mit ben jugeljörigen ^nfang§gefa)tmnbigfeiten,

äufjerften (Sdjufjroeiten unb (Srfjityungen ; Tabelle 13 bie näheren

Sdmjjtafelangaben für bie äufcerften unb brei mittleren Labungen.

Sabcllc 1Ä*

Sabung

bigfett

%üt bie Ijofje

Grljö§ung3gruppe
%üt bie Keine

(5rl}ö§img8gruppe

@en>itt)t
5(cufccvftc

<5d)uftroeiten

<Sntfpreä)enbe

6rl|öl)ungen

2teufeerfte

Sti)ufin)eiten

Sntfpred)enbe

(Strömlingen

© m pro <£ef

.

m @rab m ©rab

1 5,00 142 S 1500

\ 1900
62,8
481

1300
1900

20,0

37,9

2 5,50 150 r 1700

\ 2150
62,7

47,0

3 6,00 158
( 1900

\ 2350
62,2

49,8

1600
2400

20,1

43,8

4 6,50 166 ( 2100

\ 2600
62,2

48,1

5 7,00 174 / 2250

\ 2800
62,7

49,7

1900
2800

19,9

39,5

6 7,75 185 f 2550

\ 3150
62,3

48,6

7 8,50 195 / 2800
\ 3500

62,7

47,6

2350
3500

19,8

41,0

8 9,50 209 ( 3150

( 3950
62,8

46,0

9 10,50 222 f 3500

\ 4350
62,8

47,5

2950
4350

19,8

39,6

10 11,80 238 / 3950

( 4950
62,9

45,3

11 13,10 253 ( 4450

( 5500
62,5

46,3

3750
5500

19,8

38,7

12 16,40 269 / 5000

( 6100
61,9

46,1

13 18,20 295 ( 5750

( 6900
61,2

45,0

4800
6900

20,0

41,6

14 20,00 314 / 6450

( 7650
60,3

45,0

5300
7650

19,7

41.2
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XXV.

3liif|tellmt0 ber Sdjicfalätte für bie itftongs- unb

$on Hauptmann ^forobogatom.

(2lu3 bem 3fluffifa)en.)

Unter <5df)iej$plan werftest man eine &fte, roeld&e man oor

bem (2>d)tejjen gegen ein gegebenes 3iel auffteHt, um nidf>t roäfjrenb

bef[elben $u einem 3urütfgel)en auf bie ©dmjjtafeln genötigt §u

fein unb um im ©tanbe ju fein, äße Sftedmungen, bie babei oor=

fommen fönnen, rafa) auSjufüljren.

3n bem 33erid)t ber >]}rüfungSfommiffion ber geftungS=3lbtf)ei=

(ung ber ©fft3iers$rtinerie=©a)iefjfd)ule toirb ber 2luffteßung ber

(Spielpläne eine grofjc ^etseulung beigelegt unb auSgefprodjen,

bafe fie bei feinem UebungSfajiejjen ber geftungS^rtiHerie unter=

bleiben bürfe.

S)en „(Sdjiejjregeln für bie geftungS= unb Belagerung«:

Artillerie", toeldje für ben flurfuS 1891 bei ber £)ffoier=2lrtiaerie=

fajule im ©ebraua) waren unb an bie geftung$=2lrtillerte gum
©ebraud) ausgegeben toorben finb, finb dufter ju planen für

oerfa)iebene gäHe beigefügt.

3n ber geftungS= unb 23elagerungS*2IrtiHerie giebt e$ nidjt

nur oerfdnebene Kaliber, fonbem jebeS ®efa)üfc fann aud) mit

oerfd)iebenen Sabungen fajiejjen, fo bajj es nia)t möglich ift, alle

bejüglidjen 3)aten fo gu behalten, bajj man beim ©pieken ofyne

3ul)ülfenalmie oon Tabellen auSfommen tonnte; bie 93efanntfd&aft

mit ber Entfernung, auf toelpe gefajoffen werben foH, geftattet

jeboa) bie oorfyerige Anfertigung eines ©d)iej$planS.

SBei ber gelb=2lrtiHerie ift bie Entfernung beS 3tele8 Dörfer

niemals befannt; bie ©teile eines planes oertritt jum 2l)etl bie
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flraplnfche ©dmjjtafel; auch fann unb foH man bie 2)aten für ba§

©dnejjen aus ein unb bemfelben ©efd)ü$ mit ein unb berfelben

£abung fo ftubiren, bajj man biejenigen unter Urnen, auf bie e$

ftetS anfommt, auSroenbig roeijj.

2)ie Anroenbung eines (SdnefjplaneS ift im §eftung3friegc

immer möglich, ba ba3 ©chiejjen langfam uor fid) gef>t.

3m #inblicf auf alles £>iefe$ ift bie Aufteilung oon ©chiefc

planen für bie geftungS* unb S3etagerung8gefa)üje bei ber beutfdjen

Artillerie üblich geworben unb roirb nun auch bei un§ eingeführt.

Aufftetfung cincS planes $um 8djicf?en mit Granaten nadj

Artillerie hinter einer frctftefjenbcn öruftme^r.

£>bn>oI)l ba§ Richten mit bem Auffa^e in ber geftung$=

Artillerie nur auSnafmtäroeife juläffig ift, fo muffen bod), um
allen in ber fragte möglichen gäHen Rechnung ju tragen, neben

ben für ba3 Rtdjten mit bem öuabranten notfyroenbigen Angabe«,

aud) bie für ben Auffa$ in ben ©djiefjplan aufgenommen toerben.

E3 gehören ba^er im ©anjen l)ierju folgenbe:

1. $)er anfängliche ßr^ö^ungäminfel unb Auffa$.

2. SDie anfängliche Seitenoerfd)iebung.

3. $er ©elänbeminfel.

4. 5Die n>ahrfd)einlichen Abweichungen naa) allen brei £)imen=

ftonen.

5. SDie 2öeite ber engen ©abel in Minuten ober i/40 ©raben,

je nach ber Einrichtung be$ JDuabranten, in Linien be3 Auffa§e$

unb nach Der Entfernung in <5fafa)en.

6. SDtc Reihenfolge ber Erl)öhung8nrinfel für bie ©abeln.

7. 2)ie Sßerthe für bie Einheiten ber Teilungen an ben

ocvfdnebenen Apparaten, beren man ftd) beim Schieten bebienen

roill, alfo ber 9floHerfchen Apparate, be§ ®erioation§apparate§,

ber Richtungslineale, be§ Serquemfchen SÖinfelmefferö u. f. n>. 3n

roa§ für Einheiten biefe Gerthe auSgebrütft werben müjfen, häng*

oon ben Umftänben ab; will man 23. bie ©eitenforrefturen

bura) SSeränberung ber ©eitenoerfchiebung unter Sßerroenbung be$

SDerioationSapparateS, bie 6eitenria)tung beö ©efchüfceö mit bem

Serquemfchen 2Binfelmejfer bemtrfen, fo muj} man aufrechnen,

roieoiel SE^etlftrtd^cn be§ SBinfelmefferS ein 3:^cilftrtd^ oe§ 2)eri=

uationSapparateS entfprid)t.
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8. $ie 2Berthe ber fleinften ßorrefturen nad) ber ©eile unb

nach bcr §öhe, auSgebrücft in roahrfcheinlichen 3lbtoei<hungen bcr

©efchoffe.

9. ®ie gröjjte unb fleinfte ©renje für baS SBerhältnifj bcr

3af)l bcr 2lbn>eichungen nach ein unb berfelben 6eite beS 3ieleS

gur @efammt=©chuj$äahl, foroohl nach bcr Sänge , als nach bcr

©ehe.

10. 2)ie ©ahrfcheinlichfeit bcr SBruftroctyrtrcffer, wenn bie

mittlere Flugbahn burd) bie geuerlinie ger)t.

Slufjer obigen Angaben mujj aus ben ©ctyujjtafeln entnommen

werben:

a) bie Sänge ber SBifirlinie bcS ©efchüfceS;

b) um roieoiel eine Sinie beS 9luffafceS ben 2reffpunft nach

bcr £i>he unb nach ber Sänge oerlegt;

c) bie Tangente beS EinfaHnunfelS, meiere gleich bem 93er*

hältnifc ber 93eränberung ber glugbaf>nf)öf)e ju ber be=

jüglichen SBeränberung ber ©dmjjroeite ift;

cnblidfc) ift 3U beregnen:

d) um nueoiel ber SHifirnrinfel fid) bei SSeränbcrung beS

3tuffa$eS um 1 Sinic änbert.

3ur Scftimmung beS anfänglichen @r^ö^ung§n)infel3 muft

man aujjer ber Entfernung auch noch ben ©elänbetoinfel fennen.

tiefer Iäfjt fid) manchmal oon ber Satteric aus mit §ülfe irgenb

eines 2öinfel=3Kc^inftrumenteS beftimmen, unb in folgern gaHe

erhält man i(jn unmittelbar in ©raben unb Minuten; ober man
fann ju feiner S3eftimmung einen genauen $lan benufcen, ben

man in einer geftung ftets bejtfct. ^ierju fu<ht man im *plane

bie Ueberl)öl)ung ber Batterie über baS 3iel (ober umgefehrt) unb
bioibirt hiermit in bie Entfernung bis jum 3iel; ber fo erhaltene

Jörnd) bilbet bie Tangente beS ©elänberoinfelS; herauf fuä)t man
in irgenb einer beliebigen ©chufjtafel einen gatttoinfel, beffen #

Tangente ber gefunbenen möglichft nahe fommt, unb nimmt biefen

als ben gefügten ©elänbenrinfel an; j. 33. toenn man als Sangente

0,0085 erhielt, fo pnbet man beifpielStoeife in ber ©a)ujjtafel ber

42 Sinicn^anone, bafc einem gaHnrinfel oon 30' bic Tangente

0,0087 entfpric^t unb fann fomit ben ©elänbenrinfel gleich 30'

annehmen. Einer genaueren Ausrechnung bebarf cS im §inblidf

auf bie unoermciblichen ftetytx bei S3eftimmung bcr Entfernung

unb Ucbcrhöhung nicht.
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@S famt oorfommen, bafj eS roeber mögli^ ift, ben ©elänbe*

roinfel unmittelbar gu mejfen, nod> nad& bem $lane gu bcftimmcn;

bann bleibt nid&ts übrig, als üjn gu oernaa) läfftgen unb ben SBifhr*

rotnfel für ben Seginn beS 6infa)tejjenS gum (SrfjöfjungSminfel gu

nehmen.

2)en anfanglia)en (&fyol)ungSn)infel mufj man ftets in geraber

3afjl ber Minuten ober oiergigftel ©rabe (je na$ bem Duabranten)

annehmen.

$ie Seitenoerfcfyiebung entnimmt man unmittelbar ber <2d}ujj=

tafel; wenn aber aud) bem ©efa)ü$ bie erfte SRidjtung mit bem

2luffa$ gegeben wirb, oermerft man trofcbem naa) ü)rer 3luSs

fü^rung bie Kummer ber Teilung an bem für bie €5eitenritt)tung

ju benufcenben Apparat unb notirt fte an entfpredjenber ©teile

im ©a)te&plan.

3Me roaf)rf$einlia)en 2lbroeiä)ungen finben fta) in ben neu

IjerauSgegebenen ©a^ufjtafeln; fyat man jeboä) folä)e älterer 9luS=

gäbe, fo nimmt man, um fie gu beftimmen, groei drittel ber ent*

fpredjenben mittleren quabratifa)en 2lbroeia)ungen.

2luS ber $f)eorie beS (SinföiefjenS folgt, bafc man bie SBeite

ber engen ©abel nia)t fleiner als bie boppelte roaf)rfa)einlid)e 216*

n>eia)ung nehmen barf, unb bafe fte am günftigften gleia) ber 2$ier*

fadjen gu nehmen ift; bieS aud) fd^on beSfjalb, roeil fta) bieroaijr*

fd)einlia)e 2lbn)ei$ung beim wirfliefen ©djiejjen 1»/«« bis 2 mal

größer als bie fa^ujjtafelmäfjige geigt.

2Benn man bei 2lbrunbung ber 3af)len ber Sßeite ber engen

©abel bis gum ©ed)Sfadjen ber fdju&tafelmäjjigen mal)rfd)einlia)en

2lbn)eia)ungen fommt, fo ift bieS noa) guläffig, weil bie genannte

2öeite in SBirflidjfeit etwa bem $ierfacf)en entfprtdjt.

$ie Sßeiie ber engen ©abel bemifjt man nad) gangen unb

geraben 3al)len ber Sluffa^s ober Duabrantentfjeilung, unb groar

auSfa^Iiefelia) aus ber !Hei^e : 1, 2, 4, 8, 16, 32 u. f. n>. SluS

ebenberfelben nimmt man aua) bie SBeite ber weiten ©abel,

roeldje aber nia)t weniger als 50 <5fafa)en*) umfäffen barf.

*) 1 Sfafaje ift gleitt) 2,133 m unb enthält 7 ftufc »on 0,305 m.

1 wirb m 12 3oU unb 1 3oH in 10 Sutten geteilt.
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@ä foH j. 23. au3 ber GgöHtgcn Kanone oon 120 $ub ©e^

widjt*) auf eine Entfernung oon 850 ©fafdjen gefdjoffen werben.

SDa bie mittlere quabratifäe Slbweidjung 3,7 6fafa)en beträgt, fo

fann man bie roaljrf^etnlt^e §u 2,5 annehmen unb bie ©abel

als ba3 SBierfad)e 10; ba aber auf biefer Entfernung ber @r=

fyöfyungSwinfel für 100 ©fafdjen 44' ausmacht, fo fann man auf

10 Sfafdjen 4,4' rennen unb bie 28eite ber engen ©abel ju 4
r

annehmen. Söeim ©cf)iefjen mit bem 5luffa£ mürbe man fte $u

1 Sinie nehmen. 2)ie meite ©abel betrögt banad) 32' ober

8 Sinien.

§at man bie weite unb enge ©abel beregnet, fo fabreibt man

bie SKeifje ber @rl)öf)ung3winfel nieber, welche man beim Verengern

ber ©abel möglidjerweife brausen fann, inbem man al<S 2lu$:

gangSpunft ben aufgerechneten @rf)öf)ung$winfel annimmt unb

oon biefem naa) oben unb unten um bie ©röjje ber boppelten

engen ©abel abbleibt, hierbei empfiehlt e$ ftd), auf alle gälle

bie boppelte SBeite ber weiten ©abel mit einjufajliejjen. 3"t

oben erwähnten galle würbe alfo, ben ©elänbewinfel gleich 9MI

angenommen, bie 9teil)e ber (SrfyöljungSwinfel folgenbe fein:

©rense

4° IG'

40 24'

4° 32'

4° 40'

©renje

4° 48'

4° 56'

5° 4'

5° 12'

2lu8gang§ramfcl

5° 20' 5° 52'

5° 44'

5° 36'

5° 28'

©renje

6° 24*

6° 16'

6° 8'

6°

^ierburd; ift ber 6dnefjenbe bei bem $ommanbiren ber

SuabrantenfteHung be8 Staunens überhoben bis jur Silbung ber

Sd;lujjgrenae ber engen ©abel, bei welker ftd) Srrtljümer feljr

Ieidjt oermeiben laffen.

SDie Seftimmung be3 äöert^eS für bie StjeilungSeinfjeit (Styil*

ftrta)) ber Sfala be8 3JioHerfd)en SIpparateö ift auf folgenbe 2ln=

nahmen gegrünbet, welche jwar nid)t gan$ genau finb, beren

geiler jeboefj in ber ^rarjs oemadjläfftgt werben fönnen.

1. Sei einer beftimmten Sage ber Apparate jum 3iele wirb

angenommen, baj$ ber äBertfj einer £ljeUung§einf)ett innerhalb ber

©renjen be§ ©efidjtSfelbeS fonftant bleibt.

*) 63 giebt in ber rufftfdjen fteftungS * Artillerie jtuet öjöHige

Äanonen; bie tion 120 $ub (1 $ub = 16,38 kg) ift bie fdjroerere unb

entfpriäjt unferer 15 cm SRingfanone.
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2. 2)ie 3tuffteflung be§ fd)iefjenben ©efdjütjeä fyat feinen

(Sinflufj auf ben Söertl) ber SfjeilungSeinfjeit, fo lange bie ©djjufj*

ricfytung innerhalb be§ 9laume§ ^raifc^en ben 33tfirlinien ber

Apparate naa) bem 3iele bleibt, b. I). e3 wirb als gleichgültig

angefefjen, ob baö ©efd)üfc bei einem ber 2lpparaie, im 3n)ifd)ens

räum jroifdjen ifmen auf ber 33aftö felbft ober aujjerfjalb berfelben

ftel)t, fobalb nur ntd^t beibe Apparate fta; auf berfelben (Seite

be$ ©efa)ü§e§ befmben.

3*8- i

c

9Ze^men nur nun an, e$ foHe ber SBertf) einer £l)eilung§einl;eit

(eine§ $f)eilftrid)e3) be3 9Jtollerfcf)en Apparates für eine Entfernung,

oon 850 unb eine SBafiSlänge oon 200 ©fafdjen ermittelt werben,

mobei ber eine Apparat bidjt beim ©efa)ü|, ber anbere auf einer

2inie ftefje, meiere mit ber Sajujjridjtung einen SBinfel oon

70° bilbet.

SDic 28infelgröfje eines S^eilftrid^ed be§ SKotlerfajen Apparate*

läfjt fia) 5u 6' annehmen.
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Es fei C (gig. 1) ba3 3iel, A bcr 3lufftellung3punft beä

<3efa)ü$e$ unb bcö linfen Apparates, B ber be§ regten, wobei

< CAB = 70°.

%m man non B eine ©entrechte BD auf bie Sinie AC,

fo tyaben mir:

AD = AB sin 20° = 200 . 0,342 = 68 ©fafd>n.

BD - AB cos 20° = 200 . 0,94 = 188 *

CD = 850— 68 = 782

BD = CDtg?

3n ber Sangententafel ftnben wir, bajj f)iernad> < <p = 13'/

clfo < a = 76 V2
0

. ftedmen mir nun au3, meldjer Entfernung

10 Sf>eilftria)e entfpredjen, roeldje 1° ausmalen. 3m A KDB ift

bie ©röfje oon KD unbefannt unb wirb folaenbermafcen beftimmt:

BD = DK tg DKB,

DK ~.tgDKB tgHJ 0,25862

KC = 782 — 727 = 55 ©fafd>n.

2Ufo 10 ^eilftrtaje be$ Apparats entfpredjen in ber Sänge

55 ©faföen, ber 2öert^ eine« 2fetlfhi*S läfet fty ba^er auf

5'/a ©fafd&en annehmen.

Slufeer in 6fafa>n ber Sänge na*, ift es aber roeiter^n noü)

TOünfa)en3n>erty, benfelben 2öert^ in Minuten ber Erf)öf)ung unb

Sinien be§ SluffafceS auSgebrücft $u f)aben. gür ben norliegenben

gaH unb für bie 6aöflige Kanone mit ©ranaten unb einer Sabung

oon 8 V« *funb finben mir, bafe einem Sljeilftria) ungefähr 2»//

Erdung entfpria)t, benn bei einer Slenberung ber Entfernung

um 100 ©fafd&en änbert fttt) ber Er^ungSminfel um 44' unb

um bie Entfernung, einem ^eilftria; be* Apparats entfpredjenb,

b. I). um 5 Vi 6fafa)en 511 änbern, mu& man ben Erdung«;

minfel um 2,42' änbern.

£a eine Sinie Sluffafc bie ©d&u&meite um 13«/. ©fafäen

änbert, fo entfprity einem $I)eilftrid) 0,4 ober in runber 3al>l

V» Sinie be8 2tuffa$e3.

SBenn man jur SBefttmmung ber Sängenabroeidjungen ber

©efäoffe jtoei SDerioationöapparate benufct, fo gef>t bie S3eftim=
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mung beS 2Bertf)e8 eine« £ljeilftrid(jeS gerabe fo oor fta), mit

bem Unterfdnebe, bafj man, nad) Ausrechnung beS einem ©rab

beS SBiftrroinfelS entfprecljenben (Sntfernung$unterfa)iebe8 KC, ben*

felben nidfjt burdj IQ, fonbern bura) 12 bioibirt, ba bie SöinfeU

gröfje eined 2f)eilftritt)e8 beS 3)erioationSapparateS 5' umfaßt.

2>n obigem SBeifpiel entfprea)en einem Sfjeilftricf) m/u, ober

ungefähr 4,5 ©fafdjen, etwa 2' @rf)öfmng unb weniger als

«/• Sinie Sluffafc.

Söenn man jebod) ben SfiJertlj eines $ljeilftria)8 ber Apparate

ntd^t bur$ SRedmung beftimmen min, fo fann man eS audj) un=

mittelbar aus ben SKefultaten ber beiben erften ©a)üffe. #ierju

oermerft man fidj bie Stellung ber Apparate beim erften <5a)ufi,

änbert für ben ^weiten ben @rf)öf)ungSnHnfcl um ein SebeutenbeS

<g. SB. entfpredjenb 10 ©fafd&en) unb oermerlt fta) abermals bie

Stellung ber ^Lpipaxak; bie 2)tfferen$ ber beiben (SrfjöljungStDinfel

bioibirt man burdj) bie 3)ifferena ber eingaben ber Apparate, baS

9tefultat ift ber 3öertf> eines £()eilftria>S in Minuten beS @r=

IjöfjungSromlelS.

2)en Unterfa)ieb jmufajen ben @rl)öf)ungen mufj man beSljalb

jiemlia) grofj matten, bamit ber (Sinflufe ber zufälligen 2lb=

meidmngen ber ©efdjoffe auf bie ©enauigfett ber SBertljbeftimmung

geringer werbe.

9ief)tnen mir an, man wolle ben SBertf) eines £f)eilftria)S beS

äJtollerfcjjen Apparates unmittelbar bura; 6a)iej$en beftimmen.

(§8 fei beim erften ©a)uj$:

(SrfjöfjungSroinfel 5°

Slblefung am redeten Apparat - 5 | ©umma
* - linfen * — 2 / — 7

33eim jroeiten ©cfmft:

@rf)öfmngSn>mfel 5° 40'

2lblefung am rechten Apparat 4- 5
j
©umma

» linfen * + 8 ) H- 13

S)ifferenj ber Sßinfel mithin 40'.

25ifferenj ber 2lblefungen 20'.

2öert!j eines ^eilftria)S = 2'.

Sei Seftimmung beS 2Bertfj8 eines Sljeilftric&S ber sunt

Neffen ber feitliajen ©efdjojjabweidmngen ju oerroenbenben Apparate

beS S)erioatton8apparate8 , ber ©rabröljren oon §afjn unb
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(§erlad) ober beS 53ioUcrfd^en SlpparateS) mu& man ilm nid)t

nur in ©fafdjen, fonbern aud) in £ljeilungSeinf)eifen ber $ur

©eitenria^tung ber ©efdjüfce oerroenbeten Apparate auSbrücfen,

alfo ber $Kict)tungSsSineale, ber ©eitenoerfdnebung, beS Serquem*

fdjen SöinfelmefferS u. f. f.

23ei ber geftungS=2(bti)eilung ber ©dne&fdmle ift eS ©ebraua),

ben 2)erioationSapparat entfprectyenb ber SBiftrlinie (698 Sinien)

einjufteUen; ^ierburd) geroinnen bie üJtcffungen an ©enauigfeit.

2Benn roir in 33etrad)t jieljen, bafj ber 2öinfelroertl) eine§

5f)etlftrid)S beS fo eingeteilten 3)erioationSapparatS annäfjernb

.V beträgt, beim 9Mlerfdjen Apparat etroa 6,5', bei ber £afm=

fdjen SKölnre etroa 4', bei ber ©erladjfdjen etroa 3' unb beim

lerquemfajen Söinfelmeffer etroa 1', fönnen roir eine Tabelle

aufftellen, roeld)e angiebt, roie oiel SE^eilftrid^e beS (enteren einem

jeben ber obigen SBeobadjtungSapparate entfpredjen:

(£S entfprid)t 1 Stria):

beS 2)erioationSapparateS , 5 beS £erquemfa>n SBinfelmefferS,

= 2MIerfd)en 6,5 *

ber £af)nfa>n 9töljren 4 = =

= ©erlad)fa>n * 3 = *

$ie Uebertragung ber Slblefungen ber Apparate in Minuten

in ©fafajen bietet feine ©djroierigfeit ; man brauet fid) nur

erinnern, bajj bie Sänge eines BogenS oon einer Minute an*

näfjernb ben 0,0003 ten Sfyeil beS SRabiuS, alfo l)ier ber Entfernung

5um 3iel, beträgt. 28aS aber bie SluSbrücfe beS 2BertfjS eines

SfyetlftridjS ber SBeobadnungSapparate in folgen ber ©eiten*

oerfdjiebung unb ber 3faa)tlineale betrifft, fo fönnen roir fte in

obige Tabelle nia)t aufnehmen, ba bie SBinfelroertfje eines £f)eiU

ftridjeS ber Unteren oon ber Sänge ber 58ifirlinie unb bem 2Ib=

ftanbe ber 9tid)tlineale oon einanber abhängen, roela)e für jebeS

©ef$ü$ unb jebe Saffete oerfdjieben finb; jebeSmal aber, roenn

roir jur 2lufftellung eines ©cfciejjplanS ffreiten, finb uns bie

erroä^nten ©röfeen befannt, unb eS bietet feine ©djroierigfeit, ben

38infelroertl) eines &f)eilftridj$, forooljl beS S
-Biftrfdneber8 als ber

sJüd>tlineale $u beftimmen. öftere finbet man aus bem red;t=

roinfeligen 25reietf, beffen eine Äat^ete, raeld&e bem gefügten äBinfel

gegenüber liegt, ein Styeilftria) beS SBifirfdueberS unb beffen anbere

bie SSifirlinie beS ©efajü^eS ift; folglia) ift bie Sangente beS
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gefugten SBinfelS bie erftere Sänge, geseilt burdj) bie ledere

2Benn mir in 93etradf)t gießen, baft wir cS fyier mit fc^r fletnen

SBinfeln tfjun fyaben, fönnen wir o^nc bemerfbaren gefyler bic

Jangenie mit bem Sogen oertaufa)en unb, um ifm in Minuten

au§$ubrücfen, mit ber Sange be§ SBogen§ für eine SKinute oers

gleiten, meldte nad) unferer früheren 2lnnal>me 0,003 beö 9tabiu3

beträgt. SDie ©enauigfeit einer folgen 33ered)nung ift ooHfommen

au§rei$enb.

2lelmlia) finbet man aud) ben 2BinfeltoertI) eine« 2^eilftrid)3

ber Sftid&tlineale.

SBenn aua) bie jefct bei unferer geftungS^rtiUerie jur ein*

füljrung fommenben Quabranten be§ 5Jiedf)anifer8 ÜJtenfeS ifjrer

Äonftruftion naa) eine ©nfteKung auf fyalbe Minuten geftatten,

fo fyat fia) bod) in ber *ßragt£ bei ber Prüfung ber SBifirlimen

unb aua) beim ©c^ie^en gezeigt, bafc man beim SHectynen ber (5r*

l)ölmngen oermittelft biefer JDuabranten nur auf eine ©enauigfeit

oon gtoei Minuten redmen fann.

2)urd) ba§ geringfte 9Jtoj$ ber ßorreftur, meldte mir ber <5r*

Ijöljung be3 ®efd)ü£e§ mittelft be§ JQuafcranten geben fönnen,

werben bie ©renken beftimmt, innerhalb beren ba3 Ser^ältnife ber

3af)l ber SBeitfcpffe (ßurafdjüffe) gur ©efammtfttju^a^I fiä) be=

roegen barf. SDaS Toünfa)en8roertiefte SBer^ältnife ift ba3 oon y,,

aber bie (Srreidmng einer mittleren glugbatyn, bie genau bur$ bie

innnere 33ruftroel)rfanie gel)t, ift ein fcCtcncr 3ufall. beträgt ber

Slbftonb ber mittleren glugbaljn oon biefer Kante mef)r als bie

£älfte be§ ber fleinften @rf)öl)ung$forreftur entfprea)enben 3Rajje3,

fo oerbeffern mir burd) SluSfü^rung biefer ßorreftur unfer ©djjiefjen,

ift er biefem ÜJtajje gleia), fo oerlegen mir bie mittlere glugbafjn

fyierburd) nur um ebenfooiel nadj ber anberen ©eite, ift er fleiner,

fo oerfa)lea)tern mir ba3 <5a)ief$en burdt) jene ßorreftur.

ftefjmen mir an, bie mittlere glugbafyn läge gerabe um bie

§älfte ber fleinften Äorreftur $u roeit gegen ben getoünfdjten

Sreffpunft unb bie fleinfte Äorreftur (2 Minuten) entfpräd)e 1,5

ber ma^rfa^einlid^en Slbroeidjmng, bann mirb ber SIbftanb jtüifd&en

ber mittleren glugbafyn unb bem 3iel 3A ber toaljrfdjjeinlid&en

2lbroeta)ung fein. Unter biefen SBebingungen beträgt bie SBaljr*

fd&einlid^feit eines SBeitfd&uffeS */3 , eine« flurafdfmffeä «/,.

fei a (gig. 2) ber geroünfd)te Sreffpunft, unb bie mittlere glug*

balm gel)e bura) ben $unft b, melier um V* ber ma^rfa)einlicben

ftünfunbfünfaigfter 3afrgang, XCV1II. ©anb. 35
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2lbroeia)ung oon a entfernt ift. SBon b aus tragen wir bie Sinie

bc = ab ab unb beregnen bie Sßaljrfdjemltd&fett, einen ©treifen

ac oon unbegrenzter Sänge unb einer breite oon 1,5 ber roaf)r*

fa>inlia)en Slbtoeidmng gu treffen, in beffen üttitte fia> ber mittlere

Sreffpunft befinbet. 3n ber 2ßa§rfa)einlia)feit8-3:abelle finben wir,

bafc biefe SEBa^rfd)einlic^feit 39p@t. beträgt; folglid) für ben ©treifen

ab 19'/» p(St. S)a nun 50 pGt. aller oerfeuerten ®efa)offe roeiter als

b faflen, fo ift bie 2öafyrfd)einlid)feit eines SßeitfdmffeS in 93e$ug

auf ben $unft a gleio) 69V« p@t., bie eines ßurjfd&uffeS 30 1
/* pßt.

Säge bie mittlere glugbaljn um bie £älfte ber fleinften

Äorreftur oor bem 3iele, fo märe baS SBerljältnijj umgefefpt. @r«

fyält man alfo beim ©a^iefeen in einem gegebenen galt Vs bis Vs

$urafa)üffe, fo barf man nidjt forrigiren, ba man Inerbura) bie

mittlere gtugba^n oom 3iel entfernen, b. I). baS ©duejjen oer*

fa)lea)iern mürbe.

a V-

Um ein 33eifpiel ber SBered&nung ber fleinften unb größten

©renje für baS SBerfjältnifc ber Slbtoetdjungen nad) ein unb ber-

felben ©eite jur ©efammtftt^ufeja^l ju geben, nehmen mir an, bafe

mir aus ber 6 völligen Äanone oon 120 $ub auf 800 ©fafd)en

bemontiren motten. 3)ie mittlere quabratifdje £ängenabroeia)ung

auf biefe Entfernung beträgt 3,7 ©fafa)en, bie roaljrfttjeinltdje

fann man $u 2,5 annehmen. Um ju pnben, rote oiel Minuten

Erijötyung einer roaf)rfa)einlia)en 2lbroeid)ung entfpria)t, fd)liej$en

mir folgenbermajjen: 2IuS ber ©dm&tafel erfeljen mir, bafc eine

SBeränberung ber (Srfjöjjung um 44' bie ©dmfjmeite um 100 ©fafdjen

änbert, bafj mir alfo %w einer Slenberung ber lederen um 2,5 ©fafc^en

ben @r^ö§ung8roinfel um -j^p x 2,5, b. \ ungefähr um 1'

änbern müffen. ES entfprid&t alfo im gegebenen galle bie fleinfte

(SrfjöfmngSrorreftur oon 2' ber boppelten TOaljrfa)einlia)en Slb*
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Weisung. 2öenn unter biefen $erhältnif[en bie mittlere glugbahn

gerabe um bie fyalbt, ber fleinften Äorreftur entfprechenbe ©rbjje

t)or bem gemünzten üEreffpunft läge, fo fmben mir auf bem oben

betriebenen 2öege, bafe bte roahrfcheinlichfte SBertheilung ber

6d)üjfe V« ßur$=, SBeitfchtiffe fein wirb unb umgefehrt. $>ie

thatfächliche roar)rfd)etnltcr)e SÄbroeichung ift gröjjer als bie fc^u^

tafelmäjjtge; nehmen mir fte auf bas Vfcfaty an (roaS mit ben

Erfahrungen ber ^rarte übereinfttmmt) unb führen* bte obigen

Beregnungen aus, fo ergiebt ftd), bajj mir bie ©renken ber 5Ber=

hältnijjjahlen oerengern tonnen, tnoem mir fte auf »/s unb »/3

annehmen.

2IuS allem oben ©efagten folgt, bajj mir beim 3)emontirfa)ufe

aus ber 6äöHigen Äanone oon 120 *ßub auf 800 ©fafa)en nicht

forrigiren bürfen, rcenn roir in einer ©ruppe V« bis */3 Jturg*

fd&üffe erhalten.

2BaS mir in 93e$ug auf bie fleinfte florreftur nach ber §öhe

fagten, bejie^t ft<h ebenfo auf bie naa) ber (Seite.

3118 bie genauefte SKethobe ber ©eitenric^tung eines (9efd)ü$eS

beim ^Richten mit ben Quabranten mufj man bie oermittelft beS

Serquemfchen SBinfelmefferS anfe^en. 2öenn nun aua) btefer

Apparat fo eingerichtet ift, bajj er ftch auf eine Minute etnfteHen

läftt, fo fann man boa) annehmen, baft infolge ber beim 9ln=

bringen beS Apparats an ben ©tiften ber SBaftS unb an ber

Saffete unoermeiblid)en Ungenauigfeiten bie fleinfte ausführbare

©eitenforreftur etroa 2 Minuten betragen mirb.

Pehmen mir an, es foHe mit bemfelben ©efdjüfc mie oben

auf 850 ©fafdjen bemontirt merben, unb jroar unter Slmoenbung

beS Serquemfchen 2öinfelmeffer8. 3)ie fleinfte, 2 Minuten ent=

fpredjenbeSeitenforreftur ergiebt ftch ^u 850 . 0,0006=0,51 ©fafdjen

ober 3,6 gujj (jebe Minute beS fcrefjangSminfelS mattet 0,0003

ber Entfernung auS).

5Dic wahrscheinliche ©eitenabmetchung beträgt auf biefer @nt=

femung 1,8 gujj, folglich entfpricht bie fleinfte ©eitenforreftur

ber boppelten mahrfcheinlichen Slbroeidmng, unb fmben mir, menn

mir biefelbe Rechnung mie oben ausführen, bajj man nicht

forrigiren barf, menn l

/4 bis 3
/< ©efdwjfe auf einer ©eite beS

3ielpunfteS einfchlagen; unter ber Sinnahme jeboch, bajj auch

bie rotrfliche Slbroetdfmng gröfeer ift, als bie fdm&tafelmäjjige, laffen

fta) bie ©renken für SJerhältnifeahlen auf »/» unb »/, feftfefcen.

35*
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Um bie 2BafyrfdjemItd)feit ber 23rufttoef)rtreffer bei einer burtt)

bie innere 33ruftroeljrfante gefyenben mittleren glugbalm ju be*

rennen, mufc man ben Slbftanb beS gufteS ber äußeren 33ruft=

toefjrböfdjung oon bem ©d)nittpunft jener glugbafm unb ber bura)

biefen gufcpunft geljenben §ori§ontalebene fennen, aisbann mufc

man bie £reffroafyrf<$einli<$feit für einen Streifen oon ber boppelten

breite beS SKbftanbeS ausrechnen; bie Hälfte berfelben ergiebt bie

gefugte $föa^rfdjeinlicf)feit oon Srufttoefyrtreffern.

keimten mir roieber ein $emontirfdnefeen aus bem nämlichen

©efd)ü$ auf 900 Sfafdjen gegen eine Batterie an, beren Sruft*

roe^ö^e etwa V* ©fafa;e unb beren ©tärfe etwa 4 Sfafdjen

beträgt. Um bie Entfernung ber inneren Äante oon bem $unft

gu finben, in meinem bie burefy biefelbe gefyenbe glugba^n bie

^orijontalebene beS gufjeS Der SBruftioefyr fdmeibet, mu{$ man bie

SBrufttoefyrfjöIje buraj bie Sangente be§ gatttoinfelS bioibiren, roaS

im oorliegenben galle V« : Vio = 5 ©fafdjen ergiebt. Um bie

2öafyrfd)einlia)feit ber $8ruftroef)rtreffer gu erhalten, mufj man bie

2reffn)a^rfc§einlia)Ieit für einen (Streifen oon ber breite 2 (5 4-4)

= 18 ©fafd)en finben. 3Dic fdjufetafelmä&ige maljrfdjeinlidje Sängen*

abtoeidjung auf 900 Sfafdjen für bie 6 göllige Äanone ift

2,5 <5fafd)en. ©e$en mir bie roaf)rf$einlid)e Slbroeic^ung l 1

/« mal

fo grofj, fo wirb fie etwa 4 unb ber 2^al)rfd^einlic^fetlö^Äoeffigient

bemnad) 4V2. #iernadj ergiebt fta) bie £reffroafyrfdjeinlitt)feit für

obigen Streifen auf 86 p@t. unb bie 2öatyrfc§einiid)feit ber SBruft=

toeljrtreffer auf 43 p@t.

33ei ber SBeftimmung ber übrigen, in ben ©d&iejjplan aufs

junelmtenben £)aten brauchen mir uns niä)t aufhalten, ba fte

enttoeber unmittelbar ben ©dmfjtafeln entnommen werben ober

ftd) burd) bie ailereinfaa)ften, feiner ©rflärung bebürfenben 3ftcdt>=

nungen ergeben. Um mit ber 2luffteHung eines ©d)ief$plane§ für

ben bireften ©d)uf$ gegen Slrtillerie Ijinter einer freifte^enben

JÖrufttoefyr abjufa)Iiejjen, bleibt uns nur noa) bie Slufftetlung eines

SeifpielS.

rJteljmen mir an, mir wollten bie ©efa)ü|e einer 900 ©fafdjen

oon ber unferen entfernten 33elagerungS=33atterie bemontiren. Unfere

^Batterie fei mit 6 völligen Äanonen oon 120 *ßub armirt unb

über^ö^e bie fernbliebe um 3,5 6fafd)en.

$aS SDteffen ber ©eitenabtoeidmngen foü* mit S)erioation3=

Apparaten unb baS ber 2ängenabroeia)ungen mittelft jtoeier
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9Mlerfa)en Apparate gefdjeljen, von benen< einer in ber Batterie

felbft, ber anbere auf einer mit ber ©djufcridjtung einen 2ßinfel

wm 78° bilbenben Sinie in einer (Entfernung von 285 ©fafajen fteljt.

£)ie Seitenria)tung gefa)iel)t mit bem $erquemfd)en 9öinfel=

meffer.

S)ie 2lu$füf)rung aller ^Berechnungen fyaben mir eben auä*

einanbergefefct, jefct fe^en mir nur bie @nbrefultate in baS 5Jfufter,

meines ben an ber geftungSabiljeilung ber 2lrtitterie=©c^ie6fä)ule

im ©ebraua) befinb liefen ©d^ieferegeln beigegeben ift.

<$tan junt btreften g^iefeen mit ©rannten au8 ber 6jöfltgen Kanone $u

120 $nb gegen eine öatterte anf 900 @fafdjen.

i'änge ber »ifirlinie 683 Sinien.

1 Sinie beft Xiiffate» /
>cn ^infel um 6 SHimten.

. < bte <Sd)uBiDette um 13 ©fafdjen.
anbert Uh

xo. verlegt
[ ben <j;reffpun!t m$ ber mi um . . 9 ^u*.

9 1
Sangente beS ftaUroinfel* = Vo-- = ~^ '

lOfi iu

©elänbenunfet — 13'.

2lnfänglia> er&ö&ung 5° 30'.

Sluffafclänge 68 Sinien.

* ©eitem>erfd)tebung 7 l
/2 »

• Stellung beS Apparates für bie ©eitenridjtung . . wirb in ber Batterie

beim Stemmen ber

elften Seitenriß

tungbefttmmtunb

notirt.

SBette ber engen ©abel / nad) bem Ctuabranten .... 4 SRinuten.

gleid) ber »ierfadjen < * * Slufjafc 1 Sinie.

n)a$rfd)etnlid)en 2l&roeiä)ung l ber Entfernung 10 ©fafdjen.

Steide ber ©abelgrenjen.

©renje ©renje SluSgangStoinfel (Srenge ©renje

4° 26' 4° 58' 5° 30' 6° 2' 6° 34'

4° 34' 5° 6' 5° 34' 6° 26'

4° 42' 5° 14' 5° 46' 6° 18'

4° 50' 5° 22' 5° 38' 6° 10'
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2Bett$ eine* S$eilfrrid)eS

ber

33eoböcbtiing8appavate
/ W TT

9Jad) ber Sänge yia$ ber Seite

2^eilftriä)e SfteUftricfte

©faföen be«

Sluffafceä

beS Dua*
branten

©faföen be§

Sluffafceö

be8 D-ua
branten

ber beiben HWoÜerfdjcn

4,5 Vs- 2

b«3 SerfoationSapparateS M 1 5

ber Sänge Vs unb »/s,

(Seite Vs *
2
/s-

2)ie ©renjen ber Sßcr^ältniffc ber Abweisungen na$

ein unb berfel&en Seite com 3ictyunft äur ©efammt»

©d)ufjjal)l betragen

$ie ffiabrfd)einltä)feit, bie gtaiftoetyr $u treffen, wenn bie mittlere ftlugbafyi

burd) bie innere Sruftwe^rfrete ge§t, beträgt 43 p(St.

\ nad) be

Slufftcflung eines $(atte§ fär öaö Sdjicfeen mit ©djrapnelS gegen

gebeerte unb tnaSfirte 3"***

3n ben ©djie&plan für ©cfyrapnels müffen folgenbe SDaten

aufgenommen werben:

1. Anfänglicher (Srl>öf)ung$tt)infel unb Sluffafc.

2. Anfängliche ©eitenoerfdjiebung.

3. ©elänbenrinfel.

4. Anfängliche 93rennlänge.

5. 2Bafjrfd)emlicf)e Abweisungen ber etnjelnen glugbafynen

nadj allen brei 2)imenftonen.

6. 2öatyrfd>einltd)e §öf)en= unb Sängenabroetdjungen ber

einzelnen ©prengpunfte.

7. diejenige SBeränberung ber (Srljöljung in SUlmuten, meldte

einer 3$eränberung ber Srennlänge um 0,1 ©efunbe entfprid)t.

8. 2)te SSeränberung ber ©prengl^e unb ©prengroeite bei

einer SBeränberung ber Srennlänge um 0,1 ©efunbe.

9. 2)te boppelte Söette ber engen ©abel.

10. SDte Tangente beö gallroinfels.

11. Unter ber SBorauSfefcung, bafe bie mittlere glugbafm burd>

biegeuerlinie ber femblidjen SBruftroefjr get)t unb ber mittlere©preng*

punft über biefer Sinie liegt, bie ©röfee: a) ber 2Sahrfd)einlid>feit,

©prengpunfte von größerer §Öf>e als bie geuerlinie ju erhalten,
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b) ber äufjerften oberen ©renken für bie Sprengten, c) ber

mittleren ©prengfjötye, d) ber ©renken, innerhalb beren bie §älfte

ber ©prengfjöfjen liegt; alles von ber geuerlinie au« geregnet.

12. 2lHe oorftef)enben ©röfcen unter ber SBorauäfefcung einer

mittleren ©prengtoeite oon 20 ©faföen.

3n SInbetraajt beffen, baß bem ©d)rapnelfa)iejjen ftetS ein

©ranatfdjiejjen oorauSge^t unb man ni$t oorfyer miffen fann, bei

melier ©rfyöfmng man mit bem (enteren fielen bleibt, mu& man
bie 2)aten nia)t nur für bie bem ©ranatfdnejjen gu ©runbe ge=

legte (Entfernung ausrechnen, fonbern audj für eine um 50 ©fafdjen

oermefyrte ober oerminberte.

33etm ©a)rapnelfd[)iefjen gegen gebecfte unb masfirte 3iele

mujj man verringerte Sabungen anroenben, unb hierbei maa)fen bie

Unterfdjiebe gegenüber ben mit ©ranaten erfd&ojfenen SBinfeln mit

ber SBeränberung ber (Erdung feljr rafa), namentlich roenn man

ftdj) ber ©renje be3 ©c^rapnelfeuerä nähert; beSfjalb müffen mir

oor SlUem bie ©röfeen ber ermahnten Unterfd&iebe ben brei be*

jei^neten (Entfernungen entfpreajenb beregnen.

9tefnnen mir biefelben 25ert>ällniffe als im legten 33eifpiel

(f. ©. 523) an, unb e3 toerbe beabftdjtigt, ba3 3tel mit ©djrapnete

unter Slnroenbung einer Sabung oon 6 $funb*) gu befdnejjen, fo

müffen mir au&er ber SBermetyrung ber (Erdung unb beS 2luf=

fa^e* für 900, aua) bie für 850 unb 950 Sfafdjen beregnen.

golglia) müffen mir, wenn baS @infa)iejjen mit ©ranaten

eine Entfernung nafje an 850 ©fafäen ergab, beim Uebergang

gum ©a)rapnelfeuer 2° 51', bejro. 35 Sinien gum erfdjoffenen

(5rljöl)ung3tt)mfel, bejro. Sluffafc julegen.

Sluf 900 ©fafa)en ift:

Stuf 850 ift:

ftür ©ranaten mit ooHer Sabung

* 6a)rapnels » 6$funb *

bie ®r§ö^ung 8° 43'

ber 2luffa* 105 Sin.

*) (Sin ruffifa>* $funb ift gleiö) 409,5 g.
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9)ittf)in jujulegen 3° 2', be$n>. 37'/i Sin.

Gnblidf) auf 950 6fafd)en:

f bie Grböbung 6° 3'

gflt ©ranatcn mit ooUer Sabung
{ ber ?2 sin

SdEjrapnetö * GSßfunb
{

et

bie ©rljöljunfl 9° 18'

ber 3(uffafc 105 Sin.

Süiitfnn jujulcöen

3°15' besro. 40. Sin.

28a§ bieSörennlänge

betrifft, fo fei barauf

fyingeroiefen , bajj fte

entfpredjenb bemSifirs

nrinfel ober ber @nt=

fernung, niajt aber bem
(SrpfmngSnnnfel be=

ftimmt werben mufj.

Sftefymen mir an, bie

©efdjüfcmünbung be=

fänbe fta) in A (gig. 3),

unb e3 foüe bie ber

Entfernung AB ent=

fpredjenbe Skennlänge

gefua)t werben. 3ft ber

©elänben)tnfel=0 unb

mir nehmen bie ber @r=

fyöfyung FAB ober ber

Entfernung AB ent=

fprea)enbe ÜBrennlänge,

fo fommt ber mittlere

(Sprengpunft in ber$Bt=

firlinie naa) B. 3öenn
baS 3iel fia) in C be=

finbet, unb wir nehmen
nid)t bie bem S8iftr=

toinfel EAC, fonbem
bie bem Er^ö^ungd-

nunfei EAB entfpre*

djenbe Sörennlänge, fo

fommt ber mittlere

Sprengpunft in berSSU
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firlmie nap H, imb ba ba§ ©elänbe ben glug be§ ©efpoffeä
über C tynau§ tyemmt, fo werben mir in C einen Sluffplag er=

galten. 3e größer ber (Mänberoinfel wirb, um fo me^r mujj man
bie SBrennlänge oerfürsen, um Sprengpunfte in ber Suft ju er=

galten. Söenn ba§ 3tel in B liegt, unb mir geben bem 3ünber
bie bem (M)ölmng$rointel GAB entfprepenbe Stellung, fo erhalten

roir ben mittleren Sprengpunft in K, unb um ifm in bie SBiftrlinie

3u oerlegen, müffen nur bie Srennlänge oerlängern.

$Jei ber SBeftimmung einer Srennlänge, bei ber roir auf Spreng«

punfte, ntpt in ber SBiftrlinie, fonbern in einigem Hbftanb oom
3iel rennen, roirb gerabe fo eine ber (Srf)öl)ung entfprepenbe 53renn=

länge bei pofitioem ©elänberoinfel 2luffpläge ober gu flehte Spreng=

wetten, bei negatioem $u grojje ergeben.

2)ie roafjrfpeinlipen Slbioeipungen ber glugbafjnen erhält man
älmlip, roie bei ber Slufftellung be3 Spielplanes für ©ranaten,

bas Ijeijjt man nimmt 2
/a ber mittleren quabratifpen 2(broeipungen

ber (Granaten bei ber für bie Sprapnelä aur Slnroenbung fom=

menben Sabung.

2)ie roaljrfpeinlipe Sängenabroetpung ber Sprengpunfte f)ängt

oon ber ©leipmäfjigfeit ber gleiten unb S3rennjeiten ber 3ün=

ber ab, bie Streuung ber glugbalmen bagegen fjat faft feinen @in=

flujj auf fie, ba ber Slbftanb be3 SprengpunfteS oom ©efpüfc bei

gleicher SBrenngeit faft ganj gleip bleibt, auf roelper ber oer=

fpiebenen glugbaljnen er aup liegen mag.

9Jtan nimmt geroötynlip an, baft für 3ünber neuer Fertigung

bie roafjrfpeinlipe Sangenabroetpung ber Sprengpunfte IV» mal

fo grojj, als bie fpufjtafelmäjjige ber ©efpoffe ift, für 3ünber

alter Fertigung jroeimal fo grofj. Slujjer ber roafyrfpeinlipen

Sängenabroeipung ber Sprengpunfte braupen roir jur Söfung ber

folgenben fragen nop pr roaljrfpeinlipe Slbroeipung in oertifaler

Diiptung. 25iefe Ijängt ntpt nur oon ber gleichmäßigen Srennjeit,

fonbern aup oon ber Streuung ber glugbafynen ab, ba bie Spreng*

i)öl)e ftp nipt nur banap riptet, in roelpem 2lbftanbe oom ©e=

fpüfc ba$ Sprapnel fpringt, fonbern aua) auf roelper ber oer=

fpiebenen glugbaljnen.

Um bie oon biefen beiben gaftoren abhängige roajjrfpeinlipe

§öfjenabroeipung ber Sprengpunfte ju finben, muß man nap ber

äöaljrfpeinlipfeit8tf)eorie bie £}uabratrourjel au§ ber Summe ber

Duabrate ber toalpfpeinlipen §bf)enabroeipungen, roie fie ftp au$
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jebem biefer gaftoren einzeln ergeben, jieljen. £)ie nur oon ber

gleidjmäfjigenSrennlänge abhängige mafyrf$einli$e#ö$enabmeidmng

erhält man, wenn man bie entfpredjenbe 2Ibtoeid>ung in Ijorison*

laier 9fta)tung mit ber Sangente be$ gattroinfels multiplijirt.

kennen mir bie fdfoujjtafelmäfjige majjrfa)einlid)e 2ängenab=

meid)ung ber ©efd)ojfe 1, bie entfpredjenbe ber ©prengpunfte L,

bie oon beiben gaftoren abhängige mal)rfa)einlid}e ^öfjenabmeidmng

H, bie $eränberung ber Entfernung unb ber §öfye bei einer SBer*

anberung be8 2luffafce3 um eine Sinie A x unb A y, fo ift

H - Ax
2)a mir je nad) ber SBefajaffenfjett ber 3ünber L = 1,5 1

ober L = 2 1 annehmen fönnen, fo ift

ober H = A y i/(9 f)*+7« = ^ y
2,2 L

Ax' v Ax

$a nun aber M bie fa>j$tafelmäfjige roaf>rfd)einlia)e 21b*

meidjung in oertifaler 5tid)tung ift, fo Ijaben mir, roenn mir lefctere

mit K begeia^nen H = 1,8 K ober H = 2,2 K.

3m 2lügemeinen fann man H = 2 K annehmen.

Um ju finben, meldte SSeränberung ber @rf>öfyung in Minuten

einer SBeränberung ber Srennlänge um 0,1 ©efunbe entfpria)t,

fua)en mir in ben ©dmjjtafeln, um mieoiel <5fafa)en bie @nt«

femung beö ©prengpunfteä oom ©efdjüfc fia) bei Slenberung ber

$3rennlänge um 0,1 ©efunbe änbert; menn mir bann femer

finben, mieoiel Minuten (Srfyöfyung gu 100 ©fafdjen gehören, er«

galten mir oermittelft einer Proportion, mieoiel Minuten ©r^ö^ung

einer Slenberung ber SBrennlänge um 0,1 ©efunbe entfpred&en.

(Sbenfo finben mir, mieoiel Linien be8 2luffafceS ber lefcteren

®röjje entfpred&en.

Um mieoiel ©fafdjen fia) bei SBeränberung ber 33rennlänge

um 0,1 bie ©prengmeite änbert, ift bireft au$ ben ©d>ujjtafeln

ju entnehmen, bie entfprea)enbe Slenberung ber ©prengljitye ba=

A y
gegen erhält man bura) sJMtiplifation jener 3af)l mit
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Slufjer aß biefen oorermäljnten Steten ift bie Sßeite ber oer*

boppelten engen ©abel ju beftimmen unb in Minuten ber @rf)öfmiig

unb Sinien beS 2luffafceS auSjubrticfen. $ie SBeredmung ber engen

©abel gef$iel)t äljnlidj rote Bei ber SluffteDung beS ©a)iej$planeS

für ©ranaten.

3n ben ©d&iefjplan für ©diraprtels wirb bie enge ©abel beS*

Imlb in boppelter SBeite aufgenommen, roeil bte ©duejsregeln em*

Pfeilen: roenn man beim Uebergang jum ©dfjrapnel einen niebrigen

©prengpunft auf einer beliebigen ©ette beS 3ielS erhält, fofort

bie (Srljölrnng um baS doppelte ber engen ©abel im entgegen*

gefegten ©inne gu änbem.

9?ef)men mir an, naa) ber S3cfd^affenr)eit unferer 3ünber fei

L= 1,5 1, alfo bie roa^rfdjeinlidje ^öfjenabroeidmng ber ©prengpunfte

= 1,8 K. 2öenn nun bie mittlere glugbatyn um baS ^Doppelte

ber fdmjjtafeintägigen roafyrfdjeinlidien Slbroeidmng, baS Reifet um
2 K, über bie geuerlinie fnnroeggefyt unb ber mittlere ©prengpunft

über ifjr liegt, fo erhalten mir, wenn mir bie Ueberf)öf)ung beä

lefcteren über ber geuerlinie in mal)rfä)emlid)en §Öf)enabroeiä)ungen

2 K 2 K 2
ber ©prengpunfte auSbrücfen, -g- = jg-^ = = 1,1, ober

man fann annehmen, ba& ber mittlere ©prengpunft um eine maf^r«

fdjeinlidje 2lbroeid)ung Ijöljer als bie geuerlinie liegt; folglich be*

trägt bie SBa^rfa>inliä)feit f)öf)er als festere liegenber ©preng*

punfte 75 p@t., ba 50 pGt. Ijöfjer liegen als ber mittlere unb

25 pßt. greifdjen ifjrn unb ber geucrlinie. *

2)ie äufjerfte obere ©renge ber ©prengf)öf)e finbet man burd)

•üßultipltfation ifjrer roafjrfä)einliä)en 2lbroeid)ung in ©fafdjen mit

5,5. 2)enn mir nehmen bie größte ©treuung com mittleren

^prengpunft nad) jeber ©eite auf baS 4,5 fad)e ber roa^rfa^eins

lidjen 2lbroeid)ung an, unb ber mittlere ©prengpunft liegt um baS

einfache 3Jfafj berfelben Ijöljer als bie geuerlinie.

Um gu finben, innerhalb meiner ©renken naa) ber §ö^e bie

£älfte fämmtltc^er ©prengpunfte liegt, bemerfen mir gunädrft, bafc

biefe in einem ©treifen oon ber breite groeier mal)rfa)einlic^er

2lbmeid)ungen liegt. ®a bie §öf)e beS mittleren ©prengpunfteS

über ber geuerlinie befannt ift, fo finb bie ©renken f)iernaa) leicht

feftjufteHen. 2>n unferem gall liegt bie £älfte aller ©prengpunfte

groifdjen 0 unb ber boppelten roafjrfd&einlidjjen §ö^enabmeiä)ung

ber ©prengpunfte.
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2Benn bic ©prengroeite 20 <5faf$eit Betragen foff, fo erhalten

A v
wir burch 9Jluliiplifation von 20 mit — um roieoiel gerbet bie

£>öf)e beS mittleren (SprengpunfteS über ber geuerlinie annimmt;

rcenn mir bie erhaltene 3unahme jur boppelten fdmjjtafelmäjjigen

£bhenabroetchung ber ©efdjoffe hinsufügen, fo erhalten mir bie

Ueberf)öi)ung beS mittleren ©prengpunfteö über bie geuerlinie bei

ber angenommenen 6prengmeite
; fytvnaty werben alle übrigen

^Berechnungen roie oorftehenb ausgeführt.

211$ SBeifpiel ber SluffteUung eines ©chiejjplaneS für ©a)rapnel3

nehmen mir baffelbe ©efa)ü| unb 3iel, als bei bem mit (Sranaten.

2US Sabung für bie ©chrapnels mahlen mir fed)S $funb unb

nehmen 3ünber foldjer 33ef äffent)ctt an, bafc bie roahrfcheinliche

2angenabroeid)ung ber ©prengpunfte gleich ber 1,5 fachen fdjufjs

tafelmäfjtgen ber ©efcf)offe ift.

$(an für ba$ Stiegen mit ©djrapnelö ans ber 6 ^BUigen Kanone $tt

120 $ub nach "R" Ratterte auf etnm 900 ©fafdjen mit 6 $fuub Sabuncj.

©elänberoinfel —13'.

Grhöfmng 3Jlit bem SUifjafc HHit bem Duabranten

%üv ®ranaten
63 Sinien, 68 Sinien,

72 Sinien
5° 6', 5° 30', 5° 50'

SSermefjrung für %chrapnel8
35 Sinien, 37V2 Sinien,

40 Sinien
2° 51', 3° 2', 3° 15'

„ f mit «ein Suffafc 98 Sinien, 106 Sinien, 112 Sinien,
etWnmn für 6*ap«H

{ , , DXnten 8°, 8° 32', 9° 6'.

(Sntfpredjenbe örennlänge 8,2 6et, 8,8 ©e!., 9,2 6ef.

©iner SKenberung ber SJrennlänge f mit bem Sluffafc IVa Sinien.

um 0,1 ©etunben cntfprid)t l * Duabranten .

(Sine Slenbcrung be3 Slufjafocä um / ben ©rl)ö()ung§roinfcl um
1 Sinie ueränbert ! bie <5prengfjöhe

um 0,1 (Selunben verlegt

Sie Tangente beS gallromfelS
u
7,3

7'.

5'.

1,3 ©fafdjen.

Gute Slenberung ber SBrennlange f ben ©prengpunft nach ber Sänge um ^ ©fafcheii

l8/4

etwa Vo-

$ie fd)ufjtafelmäfjige roahrfcheinliche fcöhenabroeichung 0,5 ©fafchen.

* * Sängenabroeichung 4,7 *

Sie Doppelte en9e OtaM
{

n

f
iem auf,a* .... 4 SWol

- Duabranten 16'.
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68 wirb angenommen, bafc bie mittlere $Iugbaljn um bie boppelte fd)ujjtafetmfifeige

§öljcnabn>eid)ung über bie $euerltme f>tnroeggefjt

Mittlere ©prengroeite 0
i

20 ©fafc^en.

3BafirfdbeinIicf)fcit eines <2Drena»un!te8 böfjer al3

bie ^euerlinie
75 p(St. 300 p(St.

öö§e be8 mittleren ©prengpunfteS über ber fteuerlmie 1 ©fafttjen 4,5 ©faföen

$ie Hälfte ber ©prengpunfte (oon ber geuerlinie

gered)nct) liegt groifdjen

0 unb
2 6jafd)en

3,5 unb
5,5 £ faföen

«Die obere ©renje ber ©prengP§en läfjt ftd) annehmen ju 5,5 ©fafd)en 9 ©fafajen

Sluffteltong eine« SdjicftrtanS für SBurffcuer mit Granaten.

$er oon ber 2Iuätüaf)I ber Sabung unb ber übrigen 2)aten

für ba$ 2Burffeuer Ijanbelnbe 3lbfä)nitt ber ©äjiejjregeln für bie

geftungS=2lrtilIerte bebarf feiner ©rflärungen; bomtt aber im oor=

liegenben 2luffa§ bie 2lnn>eifungen gur SluffteHung ber ©a)iefjpläne

für alle gälte &u finben feien, roieberf)olen mir jene eingaben,

wobei mir iljre 2lnroenbung unmittelbar an einem fpeäieHen 33ei=

fpiel erläutern wollen.

SBct ber SluffteHung eine§ Scf)iefj»lane§ für 2Burffeuer barf

man fid) nid)t auf bie 33eredmung ber $aten für irgenb eine eins

3tge Sabung befcfyränfen; benn jene oeränbem fia) hierbei rafä)

mit ber (§r!jöf)ung, unb e3 fann leid)t ber %aü eintreten, bafj mir

infolge atmofpfjärifäjer (Sinflüffe unb 3rrtf)ümer in ber 6ntfer=

nung nid)t im ©tanbe ftnb, ba§ ©efdjofj bis an§ 3iel gu treiben,

ober eine feljr fteile glugbalm erhalten.

Seim ©Rieften gegen ein feft eingebettet SaumerE müffen

bie ©efd^ojfe, um eine möglidtft ftarfe @rfFütterung beffelbcn

fjerooraubringen, in einer Sfäd^tung einfallen, bie mit ber Normale

be8 SBauroerfS einen möglidtft flehten Söinfel bilbet, roeäljalb man
eine @rl)öfjung oon etwa 60° roät)It.

S3eim ©Riegen gegen SlrtiHerie nimmt man ben (SrljöfjungS*

toinfel ftetä fleiner als 43

y

2 pßt. unb erachtet bie Krümmung ber

glugbafm bei einem 33ifirroinfel oon etroa 30° für auSreiajenb.
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Sei ber SluSwahl ber Sabung naa) ber gegebenen Entfernung

fann nun folgenber %aU eintreten: Sei einet ber fchufctafelmäjjigen

gabungen entfpricht ber gegebenen Entfernung ein Erf)öhungg=

winfel oon etwa 25°, welken man als gu flein anfe^en mufe; bie

Sabung ift folglich gu grofj, ba man mit ijjr eine gu wenig ge*

frümmte glugbafjn erhält. Sei ber näajften aber entfpricht ber

betreffenben Entfernung eine Erhöhung oon etwa 40°, alfo nahegu

bie äufterfte, fo bajj biefe Sabung als gu flein gu erachten ift; benn

eine geringe Slenberung in ben atmofphärifchen SBer^ältniffen mürbe

aisbann hinreichen, um uns aufeer ©tanb gu fefcen, bas ©efä)ofi

bi§ gum 3iel gu treiben. 3n folgern gaH beregnet man ade

SDaten, aujjer für bie beiben fchujjtafelmäfjigen auch noch für eine

in ber SJlitte liegenbe.

2ßenn aber auch eine ber ©dmfjtafellabungen bie erforberlid&e

Entfernung bei einer Erdung oon etwa 30° ergeben follte, mufj

man boa), um allen 3ufäHtgfeiten gemachten gu fein, alle 3)aten

aua) für bie beiben benachbarten 3wifdjenlabungen ausrechnen.

3le^men mir an, eS foHe ein ©dnefjplan für baS SBurffeuer

aud bem 8 gölligen ©tahlmörfer gegen eine Satterie auf etwa

870 ©fafa)en Entfernung aufgehellt werben. 2)ie ©eitenria)tung

ber -Utörfer foH mittelft beS Serquemfchen SöinfelmefferS ausgeführt,

bie 2ängenabmeia)ungen ber ©efchofje burch gwei ®erioationS*

apparate gemeffen werben, oon benen ber linfe, in ber Satterie

befinblic^e auch bie Seitenabweichungen gu meffen beftimmt ift.

2)er rechte Apparat befinbe fia) in femfrechter Dichtung gur ©dmjj*

linie 200 ©fafchen oom linfen entfernt.

3n ben ©dmjjtafeln finben wir, bajj man bei einer Sabung

oon 6 $funb bie Entfernung oon 870 ©fafchen mit einem Er*

hölmngSwinfel oon 25° 28' erhält; biefe Sabung ift alfo gu grojj.

Sei 5 $funb ergiebt fia) bie gleiche Entfernung bei etwa 39°,

unb ba bei biefer Sabung bie gröfjte ©chufjweite 885 ©fafchen

beträgt, fo würbe man bei einer unbebeutenben Slenberung ber

atmofphärifchen Serhältniffe nicht mehr bis ans 3iel reichen.

Mithin gelangen wir unter ben gegebenen Umftänben gu einer

Sabung oon 5y2 $funb, für welche wir alle SluSgangSbaten gu

berechnen haben. 3m §inblicf barauf aber, bajj bei einer ftarfen

9lenberung ber 2öitterungSeinflüfje auch °^efe Labung gu flein

ober gu groft erffeinen fann, müffen wir auch bie 2>aten für 5 unb

6 *}Jfunb in ben $lan aufnehmen.
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2öenn bic Entfernung etma 775 ©fafchen betrüge, würben

mir in ben 6d)tef$plan bie 2>aten für 4 l

/3 , 5 unb 6 $funb auf=

gunefnnen rjaben, bo bei einer Sabung oon 5 $funb ber Erhöhung3=

minfel für 775 ©fafdjen 29° 18
r

beträgt.

Um mit einer für bie $rartö auSreidjenben ©enauigfeit bie

2lu§gang§baten für bie 3mifä)enlabung gu berechnen, tonnen mir

annehmen, bafc bei ein unb berfelben Erhöhung innerhalb geroijfer

©rengen bie Entfernungen ftd) oerhalten, wie bie Sabungen. Wit

SRücfftcht auf baS oben SluSeinanbergefefcte fdjliefcen mir, um bie

Erhöhung gu ermitteln, bie mir unferem ®efdjü$ bei einer Sabung

oon 5V> $funb für bie Entfernung oon 870 (Sfofc^en geben

müffen, nrie folgt:

2)ie Erhöhung für 870 bei 5 1

/* ^funb entfpricht bei 5 $funb

870 .
A = 790 unb bei 6 4J3funb 870 . - - = 950. gerner finben
0,0 0,0

mir in ben ©djujjtafeln, bajj bei 5 $funb gu 790 ©fafchen eine

Erhöhung oon 30° 16' unb bei 6 $funb gu 950 ©fafchen eine

fold&e oon 29° 21' gehört. 2Benn unfere Rechnung ooflfommen

genau märe, fo mürbe ftd) für bie beiben gefunbenen Entfernungen

bei ben beiben Sabungen ein unb biefelbe Erdung ergeben; tn=

folge ber nicht ooUftänbigen 9tia)tigfeit unferer urfprünglic^en

Sinnahme erhalten mir groei SBtnfel, oon benen mir ba3 Wittel,

alfo 29° 48', nehmen unb baffelbe auf 30° abrunben.

3)ie ©eitenüerfdjiebung für 790 ©fafdjjen bei 5 ißfunb Sabung

beträgt 6 3A Linien unb für 950 ©fafdjen bei 6 $funb 6 Vi Sinien,

alfo tonnen mir bie anfängliche ©eitenoerfdnebung für 870 <5>fafd)en

bei 5 Vi ^funb auf 6 Vi Sinien annehmen. Snbem mir ähnlich

mie oben folgern, finben mir für bie mafyrfc&einltdje 2lbmeid)ung nach

ber Sänge erroa 5 1
/« 6fafd)en unb naa)ber (Seite etma 0,4 ©fafdjen.

2118 äujjerfte Entfernung für bie Sabung oon 5 «/• $funb

fönnen mir baS Wittel au§ ber für 5 unb 6 $funb nehmen, näm*

f
. , 1088 4- 885 _ Äf . ,

liehe
2

= 986 ©fafdjen.

Um gu finben, um mieoiel bei ben Erhöhungen oon 30, 35

unb 40° unb 5 1

/* $funb Sabung 1° bie ©d)ufemeite änbert, fud)en

mir gunädrft ba§ 92ämlid)e bei ben Sabungen oon 5 unb 6 $funb

unb nehmen barauS baS Wittel. 2)ie Berechnung ber anberen

Steten ift bei ©elegenheit beS btreften ©ranatfchuffeS gegeigt, unb

halten mir und baher hierbei nicht auf.
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gdjtcfcpltm für baS Sßnrffcucr mit (brannten auS bcra 8 Rödigen €talj!

ntörfer, ttadj einer Batterie auf 870 Sfafdjcn*

Sänge ber 33iftrlime be« ©efd^ü^ed 475 Sinien.

1 Sinie 6eitenuerfd)iebung tjctleßt ben fcreffpunft um 2 efaföen.

2 a b u n g

5 $funb 5V2 $funb
I
6 $funl>

Anfängliche (Srl)öljung

s ©eitemjerfäiebung

3Baf>rföeinli$e Abweisungen nad) ber Sänge .

* i * Seite .

Sßeite ber engen ©abel
| na$ bcm Duabranten

g(eicf> etroa wer toa^r*
J

faemli$enMn>ei$ungen i
s ber Entfernung

1° ©rWung
änbert bie ©c§ufen>eite

|

'

^no

|

bet30°Grljöf}ungum

©eitenoerfdjiebung

( be

i

.

40 c

bei 30° (Sr^ung.

35°

40°

30°

6i/
2 Sinien 6V2 Sutten

j

0 1/2 Siniw

5,4 efaföen5,5 6[aföen5,7 <£faf$r.

0,4 * 0,4 « 0,5

IV2
0 -

22 Sfafaen' -

15

8

3

13 ©faföen

7

3

6l
/2 Sinienj 6V2 Sinien

8V2 '
*

j 8V2

IOV2 * I1OV2

17 efaföe-t

9

3

6V2 Sirrin

8i/2 *

IOV2 »

2ßert$ eineö £$eiIftric$eS

ber

33eobad)tung3apparatc

9fadj ber £änge 9ta$ ber Seite

£fieüftricf)e ^eilftri^e

Sfajdjen beS be£ Qua*

branten

Sfafäen

AuffafceS

beä Xct-

quemf^r-
tBinfei'

be§ 2>eriöation$apparate3

in ber Batterie . 1,3

*

V*

1

5

ber bei ben 2>cru>ation§*

51/2 22

•

_

S)a3 Su|erite 93erl)ältnüj ber 3afjl ber Abweisungen
^
«0,;«*^

na$ einer Seite be3 3iele8 jur @efammtföufaaf>I ! ^
.

beträgt J
na$ ber 6eite

»on 1/2 bis 2
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2)er (SrhöhungStoinfel unb bie 2öeite ber engen ©abel ftnb

im Sdne&plan nur für bie anfängliche Sabung angegeben, weil

man bei einer fid) als nothioenbig jeigenben Beränberung in

biefer §>inftc$t baS 6d)iefjen mit ber neuen Sabung mit berfelben

Erhöhung beginnen unb eine gleite ©abel bilben rnüfete, toie mit

ber urfprünglicben.

93ci Söurffeuer oeränbert bie fkinfte ausführbare §öfjen=

forreftur bie Entfernung nur um ein fo ©eringfügigeS, bafe es

fich nicl)t oerlolmt, bieS in roahrfcheinlichen 2lbtoeid)ungen auSju*

brüefen unb bie weiteren, beim bireften <Sd)iefjen ausgeführten

Ausrechnungen ju machen. §ier fönnen mir ftets erreichen, bafe

bie 3ahl ber 2Beitfd)üfje bie ber tfurgfd)üffe überwiegt unb babei

baS 33erhältnife oon *j3 nicht Übertritten wirb, bafj femer in

feitlicher Richtung baS ^erhältnifj ber einfeitigen Slbroeichungen

$ur ©efammtfehu^aht Ys bis 2A beträgt, unb brauchen bieS nicht

erft burch Rechnungen $u bemeifen.

ftufftettung eincö So)te§p{ancS für baö Sßnrffeuer

mit §d}rapne(8.

2)ieS bietet feinerlei 53efonberr)eiten. 35em ©dhrapnelfdnefjen

geht auch cm ©ranatfebieften oorauS, unb bie Berechnung ber

ÖDaten gefchieht ebenfo, roie bei ber SluffteHung eines $IanS für

ben ©djrapnelfcbufj bei flacher glugbaljn. 2öir geben baher un?

mittelbar baS Beifpiel eines 6d)tefjplanS für baS SBurffeuer aus

bem 65öHigen gelbmörfer auf ettoa 900 ©fafchen mit 3»/ie $funb

Sabung unb nehmen an, bafj oon jioei SftoHerfdhen Apparaten

einer in ber Batterie, ber anbere in fenfredjter Richtung jur

(Schußlinie in einer Entfernung oon 300 ©fafchen oom erften ftehe.

Sünfunbfünsiöfte* S^rflang, XCVIII. <8ano. 36
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Sdjie^lan für ba$ Söurffeuer mit ©djrapneU aud beut Gjöfltgcn

ftelbraörfer gegen eine töeboute auf etttja 900 6fafdjen.

Sänge ber Sötfirlime be£ ®efd)üfce8 212,5 Sinien.

1 Stnie ©eitenuerföiebung »erlegt ben ©prengpunft um 4 ©fafdjen.

Sabung 3 s/w $funb.

Entfernung
800 900 1000

Siafcbe;t ©fafeften 3faf*e

M „ r für ©ranaten ....
l s ©#rapnel3 . . .

©eitenoerfd&iebung (
®*anaten

SBrennlänge

40 2tmen46 Stnien 54 Sinien

(><>

3

Vi* „

11,5 ©ef.

80

3

0

31/2 K

tt

08

4

12

i'

11

13,5 ©ei. 15,(3 ©et

0,2 ©ehmbe Erennlänge peränbert

1 Smie 2luffafc entfprity einer Siennlänge oon 0,1 Sefunbe unö peränbert tot

©djujjroeite um 8 ©faföen.

bie ©prengroeite um 10 ©fallen.

* ©prengljölje - 5 *

Tangente be3 ^aUroinletö = «/s = V*.

SBeite ber engen ©abel 4 Sinien.

Sei einer mittleren ©prengroeite oon 20 ©faföen beträgt bie mittlere Sprengt
10 ©faföen.

3Bert& eine« X&eilftri#eä

ber

»eobadjtungäapparate

SRadj ber Sänge 9iad) ber ©«te

$&eüftrtd)e ä^etifrrtdje

©fafd)en be3

«uffafce*

be3 Duo«

brauten

©fafdfjen ber

©eitenoer:

fötebung

$er beiben SRoHerfdjcn

5

©e* SRoUerföen Apparates

in ber Batterie . . . l J
/4
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«itffieflimg eines ©cfjtefailaneS für ben CSiiftarfdjttft.

Um einen ©ajiefeplan für ben EnfUirfctmfj aufäuftellen, mufj

man gunädjft ba§ Profil be3 ju

enfilirenben Sßerfed fernten, um
auf ©runb beffelben ben gaflroinfel

fo ju roäfjlen, bajj ein gmifa^en jroei

Iraoerfen einfd)Iagenbe$ ®efd)o& fidj

tief genug fenfen fann, um ein ©es

fd)üfc ju treffen. 9taa) biefem %a\X-

roinfel unb ber Entfernung oon ber

^Batterie biö $ur nädtften berfenben

SBruftmetyr beftimmt ficr> bie Sabung;

bie 3lu3gang$erl)öl)uttg nimmt man

entfpreä)enb ber eben genannten

Entfernung.

3n Slnbetrad^t beffen, baß bie

2lu3gang§erfyöf)ung ftetä bura) ein

Einfließen nadj) ber un§ gunädjft

gelegenen becfenben SBruftmefyr ge=

prüft roirb, ift ber ©elänberoinfel

in 33egug auf bie ßrone biefer

üöruftmeljr $u nehmen.

2)ie Errungen ber ©efdjüfce ber

Batteriewerbennaa) ber ©falafo an*

georbnet, baß fidj bie Etnfdaläge ber

©efdjoffe auf bie gange 2luäbefmung

be$5ubefd)ießenbeni£Berfedpert^eilen.

rifteljmen mir an, e3 fyanble fidt)

um baä Enfiliren einer 9taoelin=

gace, beren Sängenprofil bie gU
gur 4 angiebt, auä ber 6 gödigen

Kanone ju 120 >l>ub.

2luf biefer gace liegen jtpifajen

je groei unb groei ©efa)ü$en 2ra*

oerfen oon 10'/* gujj §>öf)c, bie

Entfernung oon ber Enfilir=S3atterie

bis gur Srufrroefjrfrone im ©aillant

betrage etroa 920 ©fafdjen, bie

Sänge ber gace 26 6faf$en. 2>ie

gigur 4.

36*
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#öl)e ber Jtrone über bem ^ori^ont unferer ©efdjü^e unb bic

anbcren 9Jtajje beS *profi(eö ftnb in ber $igur angegeben. £ie

9JtoHerf(f)en Apparate ftefyen auf einer Sinie, welche jur 6dm6*
ridjtung einen SBinfel oon 77 ° bilbet unb finb 273 6fafä)en oon=

einanber entfernt.

3uerft müffen roir ben gaHroinfel beftimmen, bei roeld)em ein

©efdrofj, roelä>8 bie innere Ärete ber £raoerfe berührt, ba§ ©e=

fdjüfc treffen fann.

3öenn eine glugbaljn, roelaje bie ßrete ber Sraoerfe im

$unft B fReibet, bura) ben »Jhmft F geljt, ber brei gufi über

bem gufe ber folgenben Sraoerfe liegt, fo fann man iljre ßrüm*

mung als genügenb anfefyen; benn in ber Entfernung CD= 7 gufc

vom $unft C, roo fia) ein§ ber ©efä)ü$e befinben muf$, wirb fie

4 '/a über jener SBaftS liegen, fann alfo baS ©efdjüfc treffen.

S3ei einer fo geriä)teten glugba^n fönnen nta)t nur bie burd) B
unb etroaS f)öljer gefjenben ©efcfyoffe, fonbern aud) biejenigen,

meiere in einigem Slbftanbe oon B in ber Sraoerfe einklagen

unb if)ren oberen 2f>eil abfämmen, baö ©efd)üfc treffen. £>ie

Ueberf)öf>ung be§ oon un$ gemähten fünftes F über ben £orijont

ber feuernben @ef<$ü$e beträgt 17, bie ber Ärone ber beefenben

£raoerfe 24 Vi Sufc. Entfernung ber @nftlir=$atterte von F
fönnen roir gleicfy 931 unb bie oon B gleia) 926 ©fafa)en fefcen.

kennen roir ben gaUroinfel 0, fo ift naä) einer in ben ©djufjs

tafeln für ben inbireften ©d)ufj enthaltenen gormel:

unb oanaü) e = 12° 18'.

$ie bem gefunbenen gaüroinfel unb ber (Entfernung ©on
920 @fafa)en entfpred)enbe Sabung ift 4,4 $funb. 5Der @elänbe=

roinfel in 23ejug auf bie Ärone ber beefenben Sruftroefyr betragt 11'.

£er 2$ifvrroinfel für 4,4 $funb Sabung unb 920 ©fafd&en ift 11° 13'.

$er (SrljölmngSromfel für ein ©efd)ü$, roeld)e3 ben 3rotfd>en=

räum jroifdjen bem auSforingenben SBinfel unb ber erften Sraoerfe

befdjiefeen foH, ba^er 11° 24'.

2)ie Stufe ber Sfala mufj man nad) ber Sänge ber gu be-

fä^iefeenben Sinie unb ber 3al)l ber $u ©ebote ftefjenben ©efdjü^e

beftimmen. SDie Sänge ift 20 ©fafäen, als ©efa)ü$aaf>l nehmen

a

931 24 V* 17

920
'

"7 7

5
= 0,2180
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mir oier an. $a man befmfS Verlängerung ber ©djuferoeite um ,

26 ©fafäen bie @rf)öfmng um 21' oergröfeern mufe, ergiebt fia)

bie Stufe ber ©lala ju ^ = 7'. Sie bem entfpred&enben <*r=

jungen ber einzelnen ©efajüfce finb auf gerabe 9flinuten$al)len

abjurunben.

SDte übrigen in ben $lan aufjune^menben ©röj&en roerben

wie früher gezeigt ermittelt.

(Sdjießplan für baö ©nfiliren einer töabelui'gace bon 26 ©fafajen ßänge

mit ©raitaten au« ber 6äötttgen Stamme bon 120 $ub; (Entfernung bü

jur ©ruftwe^rlrone 920 ©fafdjen.

©elänberamM Beim 9Ud)ten nad) ber Ärone ber bedenben Sruftroe^r: + 11'.

3u ©runbe gelegtes Profil be3 ju beid)iefeenben SBinfelS:

©ie§e ftigur 4.

Tangente beS ^attrainfetö 0,218.

Sabung 4,4 $funb.

f Xufjatföfte
13,6 Sinien.

SSSmi^ :::::::::::
l Stellung be& Slpparate* für bie ©eitenrid)tung . wirb in ber Batterie

nad) bem 1. ©cfjufc

bestimmt unb ein«

getragen.

©tufe ber ©fata: 7'.

bcn Grf)öl)ung$n>mtet um 5'

bie ©djuferoeite um 0 ©fafd)en.

ben Ereffpunft nad) ber £öfje um . . I 1
/* -

< nad) ber Sänge 4,5 ©fafäjen.

aBa^rjd)einlid)e «bn>eid)ungen |
* • fcö&e 1

l * * ©eite 0,4

Sßeite ber engen ©abel t nad) bem Quabranten .... 16'.

gleid) etwa oier { « * «uffa* 2 Sinien.

rca^djeinlittjen 3lbroeid)ungen l in Entfernung lö ©|afd)en.

SReifje ber ©abelgrenjen.

©renje ©renje 3lu8gang§erl)öljung ©renje ©renje

9° 16' 10° 20' 11° 24' 12° 28' 13° 32'

9° 32' 10° 36' 12° 12' 13° 16'

9° 48' 10° 52' 11° 56' 13°

10° 4' 11° 8' 11° 40' 12° 44'

1 fiinie Sluffafe oer*

ünbert bejro. tjerlegt
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aeert?» cine§ SfjeilftrtajeS

ber

33 co ü< arf)tuna 3a p v arate

O^ad) bcr &intje 9iad) ber 3cite

Siafdjen

£f)eilftricf>c

Sfafdjcnbes beS Cua=

brauten

bcr

Seitcnoer^

fdjiebuna.

tunc;

lineal!

Ter beiben Wollenden

Apparate .... 5 1 1

$c$$ertoaticn€apvarateS 1,4 1 1 J
;

Slnfftelfona, eine« (S^tefarfancS für ben tnbtrefien $refrf)cirfnt&.

5Dic 9lufftellung eines planes für baö inbirefte <5d)ief$en gefyt

ebenfo unb in berfelben ^Reihenfolge oor fid) / roie beim @nfUtr=

frfmfj; man roäljlt nämlia) naa) bem gegebenen i'rofil be3 SöerfeS

ben gaüminfel, naa> biefem unb ber Entfernung oon ber 33refd)=

batterie bis gum 3iel bie Sabung u. f. f.

9tef)men mir an, e$ folle burd) ben inbireften Sdmfe aus ber

Gjöüigen Kanone ,$u 120 $ub eine gangbare 33refd)e in einer

(Ssfarpenmauer auf 830 ©fafdjen Entfernung fjergefteHt werben.

$ie 3lbmeffungen beS Profites unb bie Sage beS ®efa)üfcfjori$onte§

jur 3ielmauer ge^en aus ber gigur 5 fjeroor.

Um ben gaUtmnfel gu beftimmen, mu& man junädtft ben=

jenigen $unft ber Esfarpe feftlegen, burdj melden bie bie ($lacis=

frete berüfjrenbe glugbafyn get)en foH. 3m oorliegenben galle

fann man annehmen, bafc biefer $unft einen ©fafdjen über ber

©rabenfof)le, baS Reifet bei G, liegen roirb. ?ftacf) ber bezüglichen

gormel in ben Sdmjjtafeln für ben inbireften <5tt)ufj fjaben roir

A 830 10V, 14

f<rfl
_»

h+
_*18- 7 7 _3,522

Zn ben <5dmf$tafeln für ben inbireften <5d)uf$ finben roir

ferner, bafc bei einer Sabung oon 3,2 i'funb ber Entfernung oon
830 €>fafd)en ein gaüroinfel entfprid)t, ber bem aufgerechneten

fein* nafye fommt; mir fteOen beSljalb bie Sabung auf 3/2 $funb feft.

Digitized by Google



541

$)ie mittlere quabratifdje tS^öfjenabroeidfjung beträgt babei brei

©faföen, unb roenn wir annehmen, bafc e$ uns gelungen fei, buraj

baS 6infd)tejjen bie mittlere glugbafyn

burd) bie TOtte beS ju 3erftörenben

SfjeileS ber ©Sfarpe, b. f). burd) ben

^unft M, 3U legen, melier 12 1
/» Su6

über ber ©rabenfof)le liegt, fo ent=

fprid&t bte^afjrfc^einlidtfei:, jenen$ljeil

ber 5Jiauer GD
(

}u treffen, bem gaftor

10 5

94 = Va unb wirb gleicf) -20 p£t.

2Benn eS für bie Srefdjbatterie

oerfcfyiebene geeignete Stellungen giebt

unb mir für jebe von ifjnen bie oben

angegebenen SRecfynungen ausführen,

fo ergiebt ftd) barauS bie oortfjeil=

fyaftefte.

3ßon jenen 20p(St. Treffern, welche

auf ben ^t)cil GD ber @3farpe fommen,

fallen $el)n auf MG. Xa nun im

©an$en 50 pGt. aller Schiffe tiefer

gelten als bie mittlere glugbalm, be=

ftel)t ber SReft oon 40 p@t. aus Äurg=

fcpffen, meldte auf bas ®lacis auf=

plagen, (Sbenfo finben mir, ba§

ebenfalls etroa 40 p(St. aller Sd>üffe

al§ 28eitfd)üffe in bie fyinterliegenbe

Sruftroefjr einklagen müffen.

3ur 53eftimmung beSjenigen @r=

f)öf)ungSroinfelS, bei roeldjem bie mitt=

lere glugbafyn bura) ben "Jtonft M
ge^t, finben mir in ben Sdjufjtafeln

ben 2$iftrminfel 15° 8', melden mir

um ben 0' betragenben (Selänberoinfel

$u oprminbcrn Ijaben, roaS 15° 3' für

erftcren ergiebt.

2ßenn mir uns anfänglich nad)

bem auf ber Sruftroefjrfrone gelegenen
s¥\xnh N einfdjiefeen wollen, fo müffen

5.
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mir, um btc Erdung $u finben, bei bcr bic mittlere glugbaljn

burdf) biefen geljt, ju bem gur (Entfernung oon 836 ©fafdjen ge-

hörigen SBifirroinfel oon 15° 16' ben ©elänbetoinfel 14' t)injufügen,

mos 15° 30' ergiebt. 2Benn mir aisbann gleich otel ßurg= unb

2öcttfdt)üffe erhalten I)aben unb nun ben mittleren Sreffpunft oon

N nad& M ju oerlegen beabftätigen, müffen mir bie @rf)ölmng um
27' (15° 30' — 15° 3') oerminbem.

SBenn ber 3ielpunft fid^ feitroärtä oom beabftdjtigten 2re(f=

punft befinben follte, fo lägt fia) leidet finben, um roieoiel man

bie 9ftd)tung mit ber (Eeitenoerfdjiebung, ben SRidjjtlinealen ober

bem Serquemfd&en Söinfelmeffer — je naefy bem anjutoenbenben

Sftidfjtoerfaljren — oeränbern mufe.

3)er ju gerftörenbe Zfytil ber -äftauer roirb abfd)nitt3toeife auf

bie ©efa)ü£e oertfyeilt, unb menn biefe Slbfdjmitte ba$ 9teunfad>e

ber maf)rfd)einlia;en 2lbroeid^ungen überffreiten, oeränbert man

roä^renb be§ ©cfyiejjenS naä) einer gemtfjen Slnja^l oon ©djüffen

bie ©eitenric^tung ber ©eföüfce unb belegt fo ben ganjen 2t6-

fdmitt burd& ©ruppen oon ©djüffen. ©oH man g. 33. eine $Brefa>

in ber breite oon 40 ©fafdjen ^erfteHen, fo fommt auf jebeS ©e-

fdjüfc einer Batterie ju ^Bieren 10 ©fafdjen. S)a nun ba§ 9ieun:

facfye ber toafjrfdjeinlid&en 2lbroetd)ung etwa 4,5 ©fafd)en beträgt,

fo geben mir eine ©ruppe oon — fagen mir — oier ©djufc ab,

mobei bie mittlere glugbafyn jebeS ©efd)ü£e3 auf einen 2,5 Sfafdfjen

oom regten SRanbe be§ 2(bfdrittes abliegenben $unft gerietet

ift; für bie folgenben oier Sdmjj oerlegen mir bann bie mittlere

glugbaljn um 5 ©fafd^en naa) linfS u. f. f.

3)ie 2JtoHerfa)en Apparate gemäßen aud& bei biefem Sdjiefjen

einen bebeutenben Sßortljeil, unb bafyer rnufe man für fie ben 2Bertl)

eines 2l)eilftridf)e$ beregnen. 2Bir nehmen an, bafe fie fenfredjt

jur ©cfyufjlinie, 230 ©fafa)en ooneinanber aufgeftellt finb.

Sitte übrigen 2)aten merben mie oben beredmet.

$Ian für ba* tnbirefte (Stiegen mit ©rannten nadj einer ©«färbenman«

au« ber 6 ^ttigen Kanone oon 120 $ub.

Entfernung oon ber SBatterie bis jur @8farpe: 830 ©fafa)en.

©elänberoinlel nad) ber 93ruftroef)r!rone: -+- 14 r

.

Profil be3 ju beföiefeenben SöerfeS: ©icfje %i$ar 5.

Tangente be3 ftaUroinfclS: 0,2933.

Sabung: 3,2 «ßfunb.
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anbert bearo. verlegt
{ bfn 2reffpunft nac^ bet^ um

/ 2luffafclänge

)
©rpljung

3Infänglia)e
ecitcn0er^iebunfl

I Stellung m Apparate* für bic ©eitenriajtung

!naä) ber Sänge . . .

* * §5J)e . . .

> * Seite . . .

SBeite ber engen ©abel ( nadj bem Duabranten

gleta) ben boppelten I * * Sluffa^ . .

roa§rfä)einlia)en Abweisungen l in Entfernung . . .

fteifje ber ©abelgrenjen.

©renje ©renje 2lu8gang3erl)öf)ung

13° 22' 14° 2G' 15° 30' 10° 34'

13° 38' 14° 42' 16° 18'

13° 54' 14° 58' Ki° 2'

14° 10' 15° 14' 15° 40'

5'

3 Sfafä)en.

l l
4 *

188 Sinten.

15Vs°.

18 >/a Sinien.

wirb nad) bem

1. £$u& beftimmt

unb bann emge*

tragen.

G Sfaföen.

2

0, 4 *

IG'.

4 ? inten.

12 Sjafdjen.

©renje

17° 38'

17° 22'

17° 6'

16° 50'

3Bertl> eine» S&eiiftrity*

ber

SSeo&adjtung^apparate

SRadj ber Sange 9la$ ber Seite

Sfafdjen

Xijeilftrttt^e

Sfaföen

Xfjeilftridje

be§

2luffafce3

be§ Dua«

branten

ber

Seitenoer*

föiebung

ber9ltä>

tungfc

lineate

£er betben SNolIerfdjen

Apparate .... 2 8

2)c§ 2)erit)atton§apparate3 1,2 1 1*/»

S3et einer Sage ber mittleren ftlugbaljn um 3/h ber n>al)rfd)einlid)en 9lbroeid)ung über

ber ©laciäfrete:

Äursfajüffe ober ©lacistreffer . . . 40p6t.

3Kauertreffer 20 -

äöeitfajüffe ober »rufttoeljrtreffer . . 40 *

3ur Verlegung be3 mittleren Sreffpunfteä oom 3ielpun!t na$ bem beabsichtigten

SCreffpunft: ®rbö^ung«finberung : — 27.

Seitenri$tung8änberung: 0.

3ur «Bertfjeilung ber mittleren Sreffpuntte ber »reite naä) anbert fta) bie Seiten*

ric^tung natt) je 4 Sa)u& um 7 $fjeilftriü)e ber SRidjtungSlineale.
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Mufffellmiß eines €rf)iColones gegen Srnppcm

@in ©djiejjplan gegen Gruppen beftef)t au§ einer Sabeüe r»on

oier Spalten, beren eine bie 2luffat>längen für ©ranaten enthält;

rechts baneben flehen bie entfpred&enben Sluffafclängen für Sdjrapnete

unb bie baju gehörigen Srennlängen, linfs, ben entfpredjenbert

3af)len gegenüber, bie Entfernungen oon 1 00 «m 100 ©fafdjen unb

bie 33ejeidmung einiger ©egenftänbe im ®elänbe. 2Benn ein ©e=

fd)ü£ burd) eingaben geleitet roerben foll, bie na$ bem Sdjiefcen

eine3 ©efd)ü£e8 anberen $aliber§ gemalt werben, fo fe§t man in

bie juerft genannte ©palte bie 2luffablängen be§ leitenben (5e=

fd)ü$e§.

2U§ 33eifpiel toäljlen mir bie 2Iufftellung eines (£?cf)iefeplane3

gegen ©turmfolonnen au$ 6 sölligen Kanonen oon 120 $ub, wo-

bei mir annehmen, bafj biefeS Kaliber naa) Angaben au§ bem
©Riegen oon 9pfünbigen 93ron$efanonen geleitet werben foll.

Opfünbige ßanone 6 göllige Äanone

Entfernung
i »uffa*

für ©ranaten

ßtnien

2(uffafc

für ©djrapneB

Ötnien

93rennlange

Srfimben

100 2 3 0,5

3 0,7

4 8 1

200 5 10 1,2

0 12»-8 1.5

7 15 1,8

8 17 2

300 9 19 2,2

10 2U 2 2,4

11 23»-2 2.«

400 12 2<> 2,9

Iii 28i -g 3,2

14 30« 2 3,4

15 321 * 3,«

500 1« 341/2 3,8

17 37 4

18 38» '

2 4,2

19 40i/
2 4,4

WO 20 42i
2 4,0
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4}ans Sdjermcr mit bie fiefeftigungskimll um 1480.

$on Stöag 3<tl»t3«

öierju ein Statt 2lbbilbunaen (fcafel 1 bis 8).

$ie ältefte Se^rf df)rif t über eine auf bcm regcl*

mäßigen ($ebraud)e Der geuerroaffen begrünbete üBe*

feftigungSroeife, roeldje bi§fjer überhaupt befannt geroorben, ift

ba$ »cm mir in #eibelberg aufgefunbene unb in meiner ,,©efd)td)te

ber 5?rieg§roiffenfd)aften" (I, ÜJtündjen 1889, ©. 431 f.) befprodjene

9Jtanuffript §an3 ©chermerS. ;sd) f)aoe feinerjeit in 2lu§fid)t

geftellt, ein gaffimile ber ©cfyermerfdjen 3eid)nungen foroie meinen

$erfud) einer ^tefonftruftion ber Slnbeutungen (SdjermerS oer=

öffentlichen. 3)ie§ foH nadtftefjenb gefd)ef)en. 9(llerbing3 textlich

fann id) nid)t mef)r bieten, al§ id) biSfjer fd)on mitgeteilt habe;

benn roa§ ©djermer überhaupt m Korten auSfagt, finbet fid)

bereits in meiner „©efchidjte ber ÄriegSroiffenfdjaften", unb auch

baS, roaS id) bort jur Äenngeichnung ber gefdncfytlidjen Stellung

©chermerä unb ben 3uftanb ber 33efeftigung3funft $u feiner 3ett

bargelegt ^abe, oermog id) eben nur gu roieberholen, roeil id) e$

im SBefentlidjen für erfcfyöpfcnb fyaltz; aber erft bie getreue

Söiebergabe ber 3eid)nungen ©d)ermer$ unb meine figürlichen

Erläuterungen baju bürften ba§ oolle $erftänbnifc biefer l)öd)ft

merfroürbigen Söiegenfdjrift ber mobernen gortiftfation ermöglichen.

$a3 Auftreten ber geuergefdjü^e hatte ba$ Snftem ber 2ße^r-

baufunft, roelcheä mä^renb be§ 14. 3aWunbert§ in methobifdjer

(Sefchloffenheit beftanben hatte, erfdjüttert, unb feit ber SJiitte be$

15. Sohrhunbertä hatte ber ©ebanfe an bie SlrtiUerienrirfung

angefangen, beftimmenb auf bie £f)ätigfeit ber $rieg§baumeifter

einsuroirfen. 3J?an begann, bie alten Stäbte neu ju befeftigen,
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unb erfannte als baS flu löfenbe Problem: bei Stufrechterfjaltung

ooller (Sicherheit gegen Seitererfteigung bod) eine rafante ©efd)ü§=

roirfung $u ermöglichen. Söenn man baS Severe roollte, fo tonnte

von oorsugSroeifer SluffteHung beS (Scfdjü^eä auf ben türmen,
tute baS bisher ©itte geroefen, nicht mehr bie SKebe fein; ber

28et)rgang ber -äflauer jeboa) mar 3U formal, um grö&eren Äalibern

5Kaum ju bieten. 9?un oermoa)te man bie -Utauerfrone nicht ein=

faa)er ju oerbreitern, als inbem man (Srbe anfRüttele unb fo

einen 2ßallgang hinter ber 9Jcauer fdjuf, oon bem aus baS ©efd)ü&

feuern fonnte. (Sine fold>e „©chütte" lieg gugleia) einen Sfyeil

ber ©ia)er^eit roiebergeroinnen, meiere bie SRauer allein, gegenüber

ber ©eroalt beS neuen ®efchü£eS, nicht met)r barbot, unb barum

nannten bie granjofen baS 2lnfa)ütten eines folgen 2öaHeS

remparer, b. \). parer ä uouveau, roooon baS §>auptn)Ort rempart

(4ßaQ) gebilbet mürbe. 9l\ä)t feiten lehnte man übrigens ben

äöall nicht unmittelbar an bie ©tabtmauer an, fonbern liefe

äioifchen 9Jfauer unb 2Ball einen freien 3taum, ben „£auf".

SDaburch gewann man in bem 2öaHe ben erroünfchten 2lufftellungS=

räum für baS (Sefdjüfc, unb wenn bie 3Jtauer auch ™ty bireft

oerftärft mar, fo befajj man bafür hinter ihr, alfo auch naa) ityxtm

galle, eine jroeite ©dmfcroehr: ber 4*lafc mar im eigentlichen

©inne beS 2ÖorteS rempare.

60 fehr eine folche Stnorbnung aber auch *m rein fortififa=

torifa)en ©inne befriebigen mochte, fo wenig genügte fie bod> bem
Slrtilleriften; benn baS auf ber §öt)e beS 2BallgangeS ftehenbe

(Sefchüfc ha*te feine Möglichkeit, auf nähere Slbftänbe rafant ju

mirfen, unb bafe gerabe barauf fehr oiel anfomme, begann man
oon Safjr ju 3aljr mehr unb mehr einjufehen. SDafjer roenbete

man benn, weit häufiger als bie innere ©a)ütte, eine äußere
an: ben fogenannten „liebermall" ober (wie man es mit einem

antifen SluSbruäe nannte) bie fossac brachia. *) 2)aS gefchal;

burdh SluSgeftaltung beS bisherigen 3mingerS: oor ber ihn nadj

aufeen abfchliefjenben nieberen 3Jtauer ober Söerpfählung legte man
einen tiefen ©raben an, füllte ben 3roingerraum felbft aber bis

gur §öhe jenes 2luf$enabfchluffeS mit (Srbe unb fdmf fo eine

*) SioiuS unb 6ueton brausen baS Söort. Brachia bebeutet bie

SBorberarme, beju». bie <Sd)eeren ber ßrebfe unb ©forpione. Fossae

brachia ift alfo eigentlich bireft mit „®rabenfd)eere" ju überfefcen.
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äußere <2a)ütte, von ber man mm oorjugSroeife bie ©efa)ü$=

oertljeibigung ausgeben liefe. 2>ie Stujjenmauer ober ber $fa^I*

$aun be§ 3roingerS bilbete alfo jefct bie (Marpe be3 ®raben$,

unb ber -WteberroaH (fansse braie) tourbe von ber Hauptmauer

überl)öf)t. — (£$ bauerte md)t lange, fo fe$te man ben 9tiebermaH

aud) nodj mit flanfirenben Söerfen in SSerbinbung, inbem

man an ©teile ber alten Jljürme oorfpringenbe ^Batterien

anlegte, bie nun aber nidf)t in 6tein, fonbern in §oIg (33oI)len),

•Würben unb @rbe fonftruirt unb bemgemäfc gang oorjugSroeife

$8of)Ienu>erf, 58olroerf (italienifd) bahiardo, franjöfifd) boulevard)

ober 58 aftei (italienifd bastia, bastioup, fran^öfifdj bastille) ge=

nannt mürben. *)

£>ie 5une^menbe Wlad)t ber Artillerie zeitigte jebod) nid;t nur

ben ($ebanfen ber glanfirung, fonbern auä) ben, bie (SSfarpe,

roeld)e bi^rjer faft nur ein paffioeS §inbernife gercefen mar, mit

felbftftänbig roirfenber 2Sef)rfraft au§juftatten. 2)ieö mar nur

burd) bie Einrichtung oon §ol) Ibauten möglidj, unb wenn man
bergleidjen anmenben rooflte, fo empfahlen fia) bafür natürlich

junädjft bie SBafteien, roelaje baburef), bafj fie nia)t nur auf ifyrer

Plattform, fonbern au<$ in tiefer gelegenen Stodmerfen ©efa)ü£e

aufnahmen, ein forooljl oerftärfteS als aud) rafantereö glanfenfeuer

abzugeben oermodjten. 2)emgemäjj erfdjeinen bie fafemattirten

Batterien äuerft oorjugSroeife in ben 58of)lroerfen, ben SBafteien.

2öo e$ ftd) enbliä) um ooUftänbige 9teuanlagen fjanbelte,

lag e$ nunmehr nafje, auf ben fDtauerbau überhaupt ju Oermten

unb bie Ummallung Iebiglid) aus ©djütten unb Safteien ljer*u=

ftellen: ein Verfahren, roelcfyeS fid) befonberS für fteinarme 3ftebe=

rungögebiete, roie 9torbbeutfd)lanb ober bie Sombarbei, empfahl.

*) Bastone (baton) ift „6torf"; bastire (batir) Reifet bauen, b. f).

urfprünfllid) rooljl „JQoCjftüfcen erndjten". — 33of)lenroerfe unb 6tod6auten

beißen fo!d)e SBerfe alfo nad) bem fernen ®erippe, baS ifjre Äon*

ftrultion jufammen^ielt. S3eibe 2lu3brücfe, „93of)lroerf" rote „93afiion",

ftnb erft im 15. 3&f)*f)unbert ju allgemeiner ©eltung gefommen. 3roar

fanb Sittre baä 9öott basrio fd)on in einem prot>encalifd)en 2)ofument

uon 1238; aber erjt im Äriege jroifd)cn ben ©nglänbero unb ^anjofen,

jumal oor DrleanS (1428), rourben bie bastilles roeltbefannt. ©eitbem

roarb iljr 9lame aud) in „Saftei" t>erbeutfd)t. (Uebrigenä bebeutet aud)

unfer „Saft" munbattlid) „§olg", inSbef. baS ber Ulmen unb Sinben.)
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tyon ber (Einrichtung foldjer auf ben regelmäßigen

©cbraud; ber Feuerwaffen beregneten 33efefttgungen,

insbefonbere aber auch oon ber 2trt unb 2Beife roie bie 33 o Uro er f e

ober hafteten, b. r). bic aus 33oben, halfen unb Seifig jufammen^

gefegten ÄriegS&auten, ^ergeftellt rourben, unterrichtet uns nun

ba§ in ber Einleitung erwähnte <Sa)rtfta)en in bem Cod. Palat.

germ. 562, welcher, inneren unb äußeren ©rünben zufolge, im

legten Viertel be3 15. Sahrhunbertä gefa)rieben fein mujj.*)

2)a§ SRanuflript tft in einen alterthümlid)en ©d)!Dein$leberumfd)lag

eingeheftet, ber bie f)albt)erroifd)te &uffd)rtft trägt: „3u buchfeen onb

butoen". ©eite 1 big 5 b enthält ba$ und f)itt mterefftrenbe Dpu^-

culum über ben SBaftetbau. Sann folgen viele unnumerirte glätter.

3Jiit SBlatt 6 beginnt ein „Heuerbuch", ba8 bis Seite 12 b jed^unbjroanjts

beutfd)e SÄmoeifungen jur §erftelhmg oon Sßuloer unb ^euerioerf enthält.

3hn«n fajltcfjen fid} biä Seite 50 Stejepte ärjtlitfien, magifd)en unb

erottfd)en ^hacafterS an. Stuf ©eite 51 beginnt ber SSerfaffct eine

artiUertftifd)e 23orfd}rtft über baS „labenn einer pudjfenn mit pfeojenn";

aber fie reifjt nad) 4 &tiltn ab, unb ben SBefdjlufi be3 93ud)eä bilbet

ein Sieimgefpräa) mit einem „lieben SBepbe."

S)aS SBerfdjen über ben SBafteibau befielt au$ einer

furzen Einleitung unb uier Safein 3eia)nungen mit einigen erläu=

temben Söorten. **) 2)ie Einleitung lautet:

„<So man ein ftat ober fdjlofs pmb mad)en null, bie ba oeft foll

werben, ber nem boe mufter im anfangf omb bge tor ber paftegn.

23amad) mit lange fdjuten. 2)amad) mit einem perg. 2>arnad) roieber

mit einer fd)utt. ©arnad) mieber mit einer pafteo umb ein ftat ober

ein fd)lofj. 2>en anfand foll man anheben mit roafen ^rotfad) auf ein--

anber onb fol hinber ben toafen erben fajuten, onb foll auf bie erben

tmb oafen toeUen legen, bie wellen follen hinten onb fom gepunben

fein, onb hinter ber fd)ut foU ein großer saun fein mit jtoifaajem puntt*

toergf, forn in jaun hinten in bie fdmt, onb bne fa)ieflöd)er foUen ganc*

aid)en fein naa) btr leng burd) fd)ut foren eng, hinten (b. h- innen)

roent. $aä beroer id) hannä fd)ermer."

SDfan fann nicht behaupten, bajj fia) $an3 6a)ermer in

biefer 2lu$einanberfe§ung beuilia) auägebrüdt höbe, unb auch fc"*e

*) £>ie3 merftoürbtge SNanuffript ift bisher gan$ unbefannt geroefen.

**) ©ingefchoben finb mitten in ben 2e£t ber fortiftfatorifdjen

Slbhanblung ixoti 3eid)nungen oon ©treittoagen unb einige Angaben
übet bie Ütothetlung berfelben in ber SBagenburg.
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rollen 3eicfmungen mit ifyren fpärlidjen (Erläuterungen glänjen

fetneSioegS burdj 5Uarfjeit. @r oerfud)t, ©runbrift unb 2lufrtf} ju

oereinigen, aber nicfyt etroa im ©inne ber Äaoalierperfpeftioe,

fonbem in umnberlidjer, f)öd)ft infonfequenter 2Beife. 3)ie erfte

Safel giebt eine 2trt ©efammtanfidjt beffen, toaö man fpäter

eine fortiftfatoriföe „§ront" nannte, b.
fy.

eines Slbfdmtite« ber

(Snceinte oon einer Saftei jur anberen. (Safel 1.) Unter bem

mittleren Steile berfelben (alfo unter bem, melier fpäter Äuttine

tyefs) ftefjt:

„$aä ift ein fdjrot (u> ftatt u, alfo „Sa)UÜ", eajüttung) pon

einer paftepn &n> ber anben, oben ain fahrenden auf ber fa)n>b, aua) ein

Sgl omb bpe fd)u>b. Stein jnufajen ber peben paftepn gefjort ein perg,

barauf man baS leger omb ein ftat roerb (befämpft) mit ben puüjfeu

auf bem perg."

Unter ber einen Söaftei ftefyt:

„Stern bafc ift ein paftepn, bie Ijat pnben j&p fd)ud|, bpe fajiefp

Iberer burajaufj, pnb ber jeun alt oer$ mit puntnxrd pnb ein $gl pmb
bp paftep. oben."

Unter ber anberen 33aftei ftefyt:

„Stern baS ift bie anber paftep groifajenn ber fa)uob, ba3 ift

betotrb" (bewährt).

5Dtc jroeite Safel bringt bie ©pejialbarftellung einer

einseinen 23aftei. (Safel 2.)

„Stern baS ift ein paftepn mit pier roer auf etnanber, aß ba ftet

mit Pier jen („seun" b. f). 3äune?) innen al8 mit puntroerf pnb ain

Sgl aß er oben ftett"

2)ie beiben anbern Safein bringen (Einzelheiten; am roia>

tigften ift bie S)arftellung jroeier w f cr)tef f enftcr in ein paftep",

pon benen baö eine m, baä anbere n ober rxi fc^uc^ lang tft.

(Safel 3 a unb b.) Sonft ftnb nod) „3gel" unb „Steden" $um

Sunbtoerf abgebilbet. (£3 Ijeifet ba:

„Stern ein fteefen in bie erb 510 bem puntroerrgf" (Xafel 3 c),

„3ro bem 3gl ain Ijolfc fpifcig onb iftrjajua) langt. (£afel 4 a), „Stern

ain puntroergl in atnem jaon jm ber paftepn/' (Xafel 4 b) unb „Stern

ain ftetfen in baS puntroergf ift funff ftt)ua) langt." (Eafel 4 c).

SDaS 33tlb, roel^eä fid) bei näherer Prüfung aus <5a)ermer3

3ei$nungen unb üBemerfungen ergiebt, ift nun folgenbeS [2afel 5].

— 2)er ©runbrifj feiner geftung ift ein ^olngon, an beffen

Gcfen mäjjig oorfpringcnbe öafteien [a] oermutljlia) $uglei$ aU
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Sljorbefeftigungen bienen. 3nrifd)en ben Safteien bellten f\ä) [bj

bic „<5$uten" (bie ßurtinen) au§, in bcrcn Witt fid) je ein

„93erg" (ßurtinenfaoalier) ergebt [c], oon bem bic geuenoirfung

oorjugSioeife auSgefjen foH. („ein perg, barauf man ba§ leger

omb ein flat toerb [roe^rl] mit ben puffen auf bem perg." *)

2)er ©raben [d], melier oor biefer Umfaffung liegt, ift ni<3)t

befleibet. 9tadj innen ift bie ganje 33efeftigung bura) einen ftarfen

3aun abgesoffen. [STafel 1 a.J — .Snrifdjen ber (Säfarpe unb

bem gufee be3 2öaHe3 ftnbet fidfj eine breite SBerme mit Sgel

(graife). [$afel 1, b; Safel 5e unb 6e]. 3Son ber ©ernte ergeben

ftdt) bie mit 28afen (Olafen) bebeeften <5rbfd>utten in fanftcr

Anlage, bie hafteten bagegen ju gleicher §>öfje (35') roie bie

©cfyutten als fenfredfjte Sauten in SBunbtoerf („jeun"), b. fj. in

£ol3, 9tafen, @rbe, gafa)inen unb gledjtroerf, beren gemifd)te

ilnroenbung (9ftoft= unb ©djlüffelbilbung oon ftarfen folgern)

eben ben ©ertifalbau ermögltdf)en foll. 2)iefer aber ift burdj) bie

für bie ©afteien biSponirten §of)lräume bebingt. 3ebe Saftet

[Safel 6 unb 7] weift nämlia) oier „2Ber" b. f>. oier SKeifjen

„©dfjiefjlöd&er" für ©efd;ü$e übereinanber auf, jebe Steide §u oier

bis fünf ©garten. Unb jtoar liegt bie unterfte SHeitye biefer mit

@ia)enbol)len getäfelten ©garten im ^ori^onte, meiner mit ber

§öf>enlage ber äufjeren ©ernte unb be$ ©afteifyofeS jufammenfäHt

;

bie jmeite SReilje liegt im 9iioeau einer ettoa 10 gufc fyöfjer an=

gebrauten inneren ©ernte; jur brüten SReifye oermögen bie ©e=

fd)ü$e nur bura) £ebeioerfe (wie beren bie gleidjjjeitigen 3fonc=

grapfyien ja feljr f)äufig barfteHen), bie ©ebienungSmannfcfyaften

nur auf Leitern ju gelangen. 2>ie vierte ©djartenretlje liegt in

einer auf ben Söaßgang aufgefegten ftarfen ©rufttoeljr. 2Bof)l

nur tei ben beiben oberen Sfteiljen ift bie @inria)tung flanfirenber

©garten möglid); bei ben unteren Ijinbert bie ©öfd&ung ber

©Hutten. UebrigenS erfd&eint ber Sluöbrucf ,,©a)arte" für biefe

folojfalen ©a^ie&löajer gar nidjt geeignet; e$ fhtb oielme^r ©alerten

ober ßafematten, treibe ben ganjen ©afteiförper „bura)au3" b. t).

von innen nao) aufjen burd&fefcen, nad> aufjen f)in aber an §ö^e
unb ©reite abnehmen („foren eng, hinten toeot"). 3n irrten

flehen bie ©ef$ü$e fammt ber ©ebienungSmannföaft, unb $u

*) „$aS Saget um eine <Stabt wehren" bebeutet gegen 99elageruna,3«

arbeiten ffiiberftanb leiten.
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ebener @rbe bienen fte offenbar auch als S&orroege, („bne £or ber

paftei)n"), benen oor einer ober ber anberen Saftet oermuthltd)

eine ©chlagbrticfe über ben ©raben führt. 2)a hierin natürlich

eine grofee ©efafjr für bie ©turmfreiheit liegt, fo werben bie

beiben unteren SReihen ber ©djiejjlöcher, fobalb fxc nid^t armirt

ftnb, gefd)loffen, unb groar in höchft ungewöhnlicher, baftir freiließ

um fo foliberer Söeife; nämlich nicht burd) Saben ober ©chartern

tljore, fonbern burd) ungeheuere „©djieffenfter" (©djiebefenfter),

[Safel 3,a unb b; Safel 6,a], welche bie ganje ©alerie „burdjauS",

b. \). oon innen nad) aufcen, ooüftänbtg ausfüllen unb aus mäd)=

tigern ©tamtn^olj beftehen. 3h« Sänge beträgt im unterften

©toefwerf 30, im folgenben 20 bis 30 gufc. SDiefe befrembltdje

(Einrichtung erfcheint um fo feltfamer, als bie unteren ©efcf)ü^=

ftänbe bod) oorgugSweife für ben -ftahfampf in grage fommen,

baS §eran« ober §erau§roHen ber „©djiebefenfter" wie bie

artiüeriftifdje Slrmirung ber eigenartigen $afentarten aber jeben=

falls mö)t unbebeutenben 3eitaufwanb erforbert.

@S liegt auf ber §anb, baft in biefer Slnorbnung Sieles

rec^t unprafttfd) % unD würbe fehr banfbar fein, wenn es

einem JtriegSbautunbigen möglich märe, aus ©chermerS Slnbeutungen

eine oortheilhaftere, lebensfähigere SRefonftruftion ju geroinnen,

als es mir gelungen ift. Snbefj: roie berechtigten Slnftofe man

immerhin an ben Einzelheiten nehmen mag: bie großen topifd)en

©runbjüge ber 2Bef)rbauten ©chermerS ftnb bod) ganj biefelben

roie fte balb barauf oon 2)ürer unb nicht minber oon ber foge=

nannten „altitalienifchen (Schule" angenommen rourben. 2)enn

foroohl bie lefctere als SDürerS ©tabtbefeftigung gehört gerabe fo

roie ©chermerS Slrt „ein ftat ober fdjlofe omb ju machen, bie ba

oeft foü werben" bem *ßolngonalfoftem an; fytx roie bort ftnb

bie Saftione (Safteien) ©efchüfcfaponieren auf ber $olngonale;

hier wie bort fällt bie Aufgabe, nach aufjen ju fchlagen, ben

Shtrtinenfaoalieren (Sergen) $u. 2lua) baS ©treben, ber (SSfarpe

burch §ohlbauten bie boppelte ©igenfdjaft eines §inberniffeS unb

eines ju aftioer Sertheibigung fähigen SautheileS ju oerleihen,

finbet ftch nicht nur bei Stirer, fonbern auch De* Italienern wie

Sonacorfo ©fjiberti (ca. 1490), granceScobi©iorgio*2Jtortini (1500)

unb ©ianbattifta bella Salle (1517). Eben ber ledere, ein in

$eutfd)lanb wohlbewanberter ©ölbnerführer, würbe in 3talien

ber eigentliche Sehrer ber „ßunft ju baftioniren"; bringenb empfiehlt

Sfinfunbfünfaiflfter 3a&rgatt{|, XCVIII. 5Banb. 37
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er, im auSbrüdlio)en ©egenfafce gu -äJtauerbauten, bie Slmoenbung

ber aus geftampften gafd)inen unb 93oben befteljenben unb burdj

©erippe oon oerfcfyranften halfen jufammenge^altetien bastioni.

@r fonftruirt biefelben forooljl uieretfig als runb, ftattet fte mit

äroei übereinanberliegenben ßafemattenreil)en, foroie einer oberen

23ruftu)ef)r für freiftefyenbeS ©efd)ü$ aus unb erfa)eint alfo burdj=

aus als Vertreter ganj beffelben ^rtnjipS, meines, etroa ein

sJJlenfdjenalter früher, §>anS ©djermer oorgetragen Ijatte. Stella

SßaÜeS eingaben finb fogar geeignet, über bie tum ©djermer aU$u

fpärlia) berührte ^erfteHungSroeife foldjer 93afteien noa) einiges

£id)t ju werfen, unb bafyer laffe id& l)ier bie betreffenbe ©teile

beS italienifajen Originals nebft ber n>id)tigften ber baflugeljörigen

3eidmungen folgen. [Safel 8.] $en SSorten beS beUa OSalle

füge id) ber SKerfroürbigfett roegen biejenige SBerbeutfa)ung, ber=

felben bei, meldte Safob be 3etter in eine 1620 uon üjm f>erau3=

gegebene „$riegs= unb 2lra)elenhmft" aufgenommen unb aus

meldjer I)eroorge§t, bafj eS fdum 3etter unmöglid) fdjien, mit bem
2luSbrucf „bastione" erroaS 2lnbereS $u bejeia^nen, als bie ju

feiner 3eit obligatorifdjen fünfetfigen SBorfprünge beS §auptn>atte3;

er überfe$t baljer „bastione quadroa mit „$amm", „bastione

tondo" aber gar mit „runbe 58ruftroel)r ober ©djanjenförb"! —
Einigermaßen ift freilia) beUa SBaHe an biefem 2öirrn>arr <Sd>uIb,

infofern er nämlia) unter ber Ueberfa)rift „Modo de fare

Bastioni quadri" nid)t bie 2lrt ber §errid)tung oon SBaftionen,

fonbern nur bie allgemeinen SBorgüge beS SunbmerfSbaueS oor bem
JJtauerbau befprid&t, mä^renb er bie eigentliche 93aftioniruncjSfunft,

b. f). bie 33unbmerfSfonftruftion als folttje, n>ela)e übrigens für

runbe roie ecfige hafteten im 2Befentlia}en ganj biefelbe ift,

unter ber Ueberfdjrift „Modo de fare uno Bastione tondo"

auSeinanberfefct.

Deila Talle.

Modo de fare Bastioni

quadri con soi pertinentie.

Questo e modo de Bastione qua-

dro con le soe chiaue et candonere

con doe casematte, elqualc bisogna

Como e stato ditto che sta al

sapere murare le soe manoechie,

$c 3ettet»

©inen otererfeten ^atnm
aufjuj äjlagen unb n>a$ $u

bemfetben gehörig.

2>ie öruftnjeljr ober ^Stntn finb

in ben ^Belagerungen ju otlen

btngen nüfctta) unb gut: 9113 erft*

lia)en an ftatt einer HRautoer, er*
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et calcarli como per Ialtro e dicto,

et facendo8e conio conviene et

eon larte et intendiraento perti-

nente ad epso sera de gran per-

fectione. Et piu e da sapere

ehe Ii Bastioni son trovati per

molti boni rcspeti, prima 8on piu

expeditivi alla guerra chel Muro,

et se reseccano piu presto chel

muro, et manchu spesa, et anchora

resistent» piu ad eolpi de artellarie,

et piu seeuro de faville de pietre

che nou e cossi el uiuro, che

quando non si po pui resistere

ale hotte, et muro fa piu dando

le pietre de epso muro ad Ii Mi-

liti che la pietra del candoner,

o altro pezo, quello che non fanno

el riparo prendendo el devere, che

quando si fa uno riparo e pro-

hibito che el terreno che ui meti-

ate che non Ii sia pietre ni suna

che quando la palla del nimico

uiene, et troua pietre al riparo lo

di9fa piu presto et le pietre che

usisce fora amaza glie militi che

stanno al combattere.

Modo de fare uno Bastione

tonto per defendere con le

soe chiaue, et casematte, et

cannonniere *).

E da notare anchora die questo

Bastione tondo per defendere in

uno luoco che sia apto, et neces-

forbctn einen tuet geringem S3n*

toften, werben aud) e&er miffgeridjt

onb gejdjwinber truden. 3U 8es

Zweigen, bap* fte auä) bem gewalt

ber großen ©tüdten weit beffer

wiberftefjen als bie aRauten felbft;

al$ beren ©tetn, wenn fie burd)

baä @ä)tefjen wirbt jerfprängt, ben

©olbaten offtermalS größere fd)aben

jufügen al« bie Äugeln felbft.

®letä)wie man bie Sütfen, fo in

ben Stämmen bur# ba8 ©djie^en

werben oerorfadjt, in einer lurfcen

3eit wiberumb auffüllen onb er«

gänfcen fan.

©ine runbe Sruftweljr ober

(?) ©$anfcenlörb aufjuri^ten

onb ba3©efd)ttfc jujampt bet

2lrd)elenmeiftern t)nb anbern

©olbaten bamtt &u bewahren.

(Sbenerntaffen bienet au$ ber

runbe Sfjamm ober ©ä)anfc!örb an

•) Chiave finb fflammern, Cluerböljcr, 3angen, Hilter; cannoniere Spielkarten;

manochi anfd)einenb fflünbel. (3ufafr bet töebaluon: S)ie Grflärung „Stutbenbünbel"

ift o&ne 3»etfel Jpracbgemä&; aber an anbetet ©teile fdjtetbt bella ©alle aud) „raanocchie*

al* ben Plural bet toeibltdjen ftorm „manoeckia" unb btefeS SSort bat Salentini«

SSöttetbud) mit bet etnjigen 3>eutunß „©cbanjforb." 9Han batf babei nidjt an bie Hei*

nen ©appenlörbe (gabbioni) benten, fonbetn an bie überaannäboben unb entfpred&enb

biden geflogenen ©ulmbet, aus benen man ju ienet Seit bie SBattette.SBruftttebren

baute, ©aben mir bamit nidjt augleid) einen Bftngerjeig toie be 3*ltet batauf ge«

fommen ift bie „jRunb'Saftei" mit ,@d)anjtotb" ju fibetfefrenV)

37*
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pario, Ncl quäle bastionc gli siano

doe case matte con soe eando-

nere *) como appare et con soe

ihiaue le quäle ueneno calando

con soi bisogni et nella parte di

sopra ci uiene uno Caualiero con

uno parapetto, et il ditto bastione

e de tanta uirtu facendose alloco

ditto che le de marauiglia. Et

per fare el ditto Bastione bisogna

sapere fare Ii manoebi de fasti-

nette lequale non uoleno essere

de piu grossezza che uno brazzo,

et voleno ben torti. et nel mezzo

alligate, et p< i e da sapere murare

molto ben stretti, et quello torto

uada di fuori, et poi uno solao

de Terreno ben ealcato con maglio,

o con uno Camino de legno,

attale che si gli metta uno solare

de fascine et laltro di terra et non

si dimentieare delle chiaue, como

qui appare, et suoi candoneri,

Et piu anchora e da considerare

doue sonno le candonere bisogna

farce lo concauo con legname a

traverso per ogni banda, et fas-

cine sopra, et tenreno, el quäle ei

mirar de lochio, Ma el fare de

esso e il buon iudicio a eompren-

derc il tutto.

|
ben Crt, ba e3 bie nofjt erforbert,

au ffgerietet, nad) ©ebür formiert

mit feinen S^lüffelcn oben onb

mit einer 3inn*n onb einer Krufts

toefjr oerfe^n, für ein SRaror. $>ie*

fclbe aber 3U oerfertigen, müffen

bie fcölfcer, bte man gebraucht, an

ber $ide nit größer fenn als ein

Vinn wnb ba&u rool gebogen, in

ber Witte gebunben onb olfo in

einanbergefloajten onb gleiajfam

oermauret, bajj bie gefrümpte ott

famptlia) f)erau8roer$ fommen.

<£olü}e$ gefaje^en frefdjüttet ober

erfüllt man folöje ©erten ober

©attern mit @rben, ftöjjt biefelbige

mit einem fa^roeren Stempffel 100I

auffetnanber, legt alSbann roiber»

um6 eine Irge ©erten onb fol*

genbS abermals fefte Grben, onb

läfet aud) bte Sa)liefeen ntdjt ans

ber 9(ü)t. 2ßo aber bie Äart^aunen

onb anbere grofie ©efüjüfc cing^

orbnet toerben, ba mufj man ben

Drtf) mit fpolfc auff allen ©etten

naa) ber Duer fein §od) onb

räumig maajen onb oberhalb mit

©erten onb Srben oertoafjren, roeU

ä)eä atteS fta) beffer faffen läfct,

nenn man felbft babei unb ed

practicieren ftef)t.

2)tefer „modo di füre bastioni
tt beHa 3SaHe3 bietet eine roertl)=

noHe (Srgänaung ©tfyermerS SBtlbcr^anbfcljrtft. 3roar ift ber

Ü£e£t feineSroegS !lar; boefy fo otel leljrt er, unb bte betgegebenen

3eid)nungen betätigen eS, bafj e8 ftcfy bei 5Baü*e§ SBaftionen roie

bei Sd)ermer3 ^aftenen um bie gleiten Materialien unb im

SöefentUdjen aua) um benfelben Stufbau fjanbelt. $ie bastioni

finb mit Jtafematten in jroet ©toefroerfen unb mit einem unbe=

beeften oberen Umgänge oerfefjen; bie ®efa)ü$e feuern burd)

*) 3tt»e> tfafemattenrctljcn mit t&rett Sparten.
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«Sparten, meiere innen mit fßofytn ausgefüttert ftnb — gang fo

ttue baS audj bei ©d&ermer ber gaU ift.

©oroeit bie 2)tnge ficfy erfennen laffen, roiU beHa s-ßaße feine

„baftionirten" §ülfSbauten als felbftftänbige 2Berfe oor bie alte

^flauer legen, bie bann alfo eine Slrt ©eneralabfajnitt fnnter einer

SHetye oorgefctyobener gorts bilbet — eine ©eftaltung, in toeldjer

baS mittelalterliche unb baS moberne »prinjip ber gortififation

nidjt forooljl bautedmifd) als oielmefjr taftifa) oerbunben erffeinen.

3n tedjnifdjer §infid)t fyaben ben Italienern offenbar beutfdje

•©erbauten ©d)ermerfct)er SfonftrufttonSroeife oielfacty als Söorbilb

gebient. $aS jeigt ftä) nidjt nur bei beUa SBaHe, fonbern auä) in

ber Slbbilbung eines bienenforbartigen, aus gled&troerf unb (Srbe

tjergefteflten ÄafemattenförperS, meiere ftd) in beS jüngeren ©£)i=

berti „<5d>ule ber Slrdjiteftur unb *plaftif" finbet. (§anbfä)rift

ber Uffijien ju glorenj.) 2)iefe Slnlelmung an ein norbifa)eS

SSorbilb erfd)eint um fo weniger auffaUenb, als nod) 1521 3Jlaca)ia=

»eHi im 7. SBuä)e feiner Arte della guerra jürnenb ausruft:

„Smim* oon Beuern erfläre ia), bajj baS anttfe ßriegSmefen oon

aller 2Belt oergeffen, in Italien aber oöHig untergegangen ift.

ginbei fia) noa) einmal irgenb etroaS brauchbares, fo Ijaben mir

es ben SBölfern jenfeits ber 2Upen ju oerbanfen!"
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Weber bie änsbüfttrag kr .felbartillerie.

„$er üsnfanterift geljt, ber 5?aoaUerift reitet unb ber Artillerift

fä^rt." tiefer alte @a$ gtebt bie ©runblage an, auf roela)er bie

©inübung ber brei §auptroaffengattungen be3 §>eere8 aufzubauen

ift. Unfer neuefteS gelbartiUerie=SReglement trägt biefer ©runblage

fajon mefyr SRedmung, als bie früheren, inbem eä uon ben gelb*

artiüeriften nic^t mef>r bie SBoHfommen^eit be3 SWarfdnrenS eines

3nfanteriften unb jugleia^ biefelbe gertigfeit gu $ferbe rote bei ben

ßaoaUeriften ©erlangt, fonbern bie Arbeit am ©efdjüfc, alfo ba3

galjren unb ©a)tefjen, in ben SSorbergrunb ftellt.

3n ben Sauren 1874 unb 1876 ^abe id) in einer SReifje

„Artilleriftifd&er Briefe" in ber Allgemeinen 2RiIitärjeitung ben

2Q3ünfdf)en Söorte geliehen, roela^e bie gelbartiHerie bamalä be=

roegten unb beroegen mufeten. 25m April 1880 fjabe idj ben gleiten

©egenftanb in bem 2ttilitär=2öocJ)enblatt in jroei Auffä^en „Ueber

AuSbilbung unb Sßerroenbung ber gelbartiHerie" bef)anbelt. ©in

Ztyxl biefer 2Bünfdf)e ift im Saufe ber 3eit oerroirflidft roorben.

3Bir nennen bie nidjjtreitenbe Artillerie jefct fafyrenbe Artillerie,

bie SBebienungSmannfctyaft berfelben maajt ni$t meljr bie vergebe

lidjen 33erfu$e, beim ^arabemarfa) im ©djritt in bem tf)r ju gu&
eingebrillten ©djrittmajj oon 112 in ber Minute bem ©efajüfce,

roel$e$ oorfd)rift$mäfjig 125 in ber Minute marfa^iren fofl, ju

folgen ober im Uebereifer barauf aufjuprellen, fonbern fte fifct

grunbfäfclia), alfo aud> beim ^arabemarfd) im ©d&ritt auf $rofce

unb Saffete auf. (Sin grojjer Sfjeil unferer gelbbatterien füfyrt

audj im grteben fed)3 befpannte ©efdjüfce, unb einige reitenbe

Batterien befifcen f°9a* t>\t 33efpannung für bie erfte ©taffei.

2)er 2öeg jur SBefpannung aller fea^S @efa)ü$e im ^rieben ift
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alfo betreten unb fomit ben 3lrtilleriefül)rern einerfeiiS ein roefent=

ttc$eS Littel an bte §anb gegeben, iljren S3Itd für baS 9taum=

bebürfnifc bei SluffteHung großer SlrtiUeriemaffen bis $ur medja=

nifdjen ©eroofmljeit ju faulen, anbererfeits aber aud) ber ÄuSbilbung

einer größeren 3a^l oon berittenen näljer ju treten. SBon ben

SBortfyeilen, roela;e eine gro&e 3afjl oon griebenSbeftimmungen

für bie Mobilmachung bietet, felje ia) Ijier ab. ©ie liegen

auf ber £anb, unb bie näd&fte 2Jlobilmad)ung wirb ben beroeis

liefern, roelay grojjer Sßorfprung ben Batterien mit mittlerem

unb l)ot)em ©tat oor ben übrigen ^Batterien mit niebrigem ©tat

gegeben ift. SlHerbingS aber Ijaben mir oor ben granjofen gar

nichts oorauS, ba biefe bei ifyren fä'mmtlidjen gelbbatterten fedjs

©efdjüfce fa>n im grieben befpannt galten. $>ie Muffen f)aben

bei ben Batterien an ifjrer SBeftgrenje ad)t ®efd)ü$e im grieben

befpannt. @S bleibt alfo immer noa) eine grofee $8erftt)iebenf)eit

$nnfd)en unferer unb ber gelbartiUerie unferer näajften 9taa)barn

in materieller be^ung 3U unferm 9fad)tf)eil, bie mir bura) beffere

SluSbilbung ausgleiten müffen.

9Sor 2Wem gehört eine grojse 3a^l gut auSgebilbeter gafjrer

baju, um bie nad) unferer befteljenben Organifation bei einer

Mobilmaa^ung maffen^aft ber gelbartiUerie gugeljenben $ferbe

in fürjefter grtft braud)bar ju machen, tiefer Umftanb unb bie

(Srfafpung, bafj es mit ben oorfjanbenen Mitteln leidster ift, einen

guten bebienungSfanonier auSjubilben, als einen gafyrer, bafc eS

femer im gelbe efyer an galjrern fefjlt, als an §8ebienungS=

mannfa^aften, mujj uns bafjin führen, bie gefammte @rgänjung§=

mannhaft ber gelbartiUerie als berittene auSjubilben. 2) er

sJtuSbilbung8gang ber reitenben Artillerie fann babet

feljr rooljl aud> für bie fafyrenben Batterien §u (Srunbe

gelegt merben. 3ßenn mir ben $ferben unferer fafjrenben

Batterien aua) im 2öinter täglia) jroei bis brei ©iunben 2lrbeit

in ber Sfteitbafm, ober noa) beffer, roenn es bie SSitierung nur

irgenb erlaubt, auf bem offenen Steitplafce jumutljen, fo mirb

iljnen baS ebenfo wenig fa)aben, als iljnen im ©ommer bie oiel

anftrengenberen ©jerjirübungen oon täglid) oier bis fünf unb

noa) meljr ©tunben fa)aben. 3m ©egentljeil, 16) glaube, bafc

Sufluenja unb 9iotylauffeua)e bann ebenfo feiten bei i^nen oor=

fommen, als bei 2>rofa)fen* unb fonftigen SlrbeitSpferben , meiere

jahraus, jahrein täglia) tyre fteben unb aa)t ©tunben im 2Bagen
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geljen unb bcr 2öttterung ausgefegt finb. (Sine (Steigerung unfcrcr

§afer= unb $eurationen fönntc babei aHerbingS nur gmetfmafjig fein.

2lu3 ben 9feftuten, welche bis (Snbe 2Rär$ geritten fyaben,

mufj bie $älfte, unb jmar bie beften Detter, watyrenb beS SRonatS

2lprtl als gafjrer ausgebildet werben. S)ie fämmtlidje 3Hannfc$aft

ber SBatterie aber foHte wäljrenb beS ©ommerS, nrie auä) fdwn

oorijer im 28mter ©taHbienft t^un. 2)aS güttern fott man nia)t

burd) bie ©tattwaa)en beforgen laffen, fonbem, foweit bie 3atu"

ber >JJferbe reicht, ftnb Seute im Stalle, fo bafc jebeS $ferb oon

einem 2ftann gefüttert unb gepu$t, überhaupt gepflegt wirb. (Ste

waige ßafernenwadjen unb fämmtlid)e ©taHwad&en werben burd)*

fommanbirt bura) bie gefammte 2Jtannfä)aft.

$om 3ftonat 2lpril ab marfajirt bie ganje SBatterie jufammen

gur Uebung.

2öäf)renb beS galjrenS üben bie als gufemannfd&aften einge=

teilten Seute ©efdjüfcererjiren, Stiften, eo. aua) ^laciren oon

©efa)ü$en in fc&mierigem ©elanbe unb ^inter bedungen. S3atte=

rien mit niebrigem ©tat fönnen für biefe Uebungen tyre fünften

unb feajften ©efa)üfce oerwenben, folgen mit fyöfjerem ©tat müjjen

btefem 3wec!e noa) je $wei ©efdjüfce aus ben Seftänben ge=

liefert werben. 3)ie als gafjrer btenfttfjuenben Seute werben 9tad>=

mittags 1 bis 1 7* ©tunben auti) am ©efd&üfce fortgebildet , was

fie redjt gut leiften tonnen, ebenfo rote bie Siefruten ber reitenben

SlrtiHerie, namentlia), wenn fie im >J?ferbepflegen, roie oben er=

wäljnt, oon iljren Äameraben naa) bestimmter (Sintfyeilung unter

=

ftüfct werben.

SBejüglia) beS @efa)üfcej:erairen8 möchte ia) golgenbeS

[jeroorfjeben: SDaS Stiften mu& auSfa)lie&lia) im freien geübt

werben. 2lHe8 Stiften auf 3iele, in oerfleinertem ÜJtojjftabe bar-

geftellt, fann baS 9tia)ten auf bie wirflia)e Entfernung im greten

nid)t erfefcen, weil es feineSwegS baffelbe ift, wenn baS 3luge ben

audj im richtigen 9Jtafeftabe bargeftellten, aber oieHeidjt nur auf

50 m oor bem ®efd)üfc ftefyenben 3ielpunft ftd)er auffajjt, als

wenn bie ©eljfraft ben 33lid auf mehrere Saufenb sJJteter nact; bem

3tele gu tragen ^at. SKeineS @raa)ten$ ift baS ftidjten auf bie

3iele in oerfleinertem SHafeftabe gang nufcloS. 3ur ^örberung

eines fcfmeUen unb fidleren ftia)tenS erföeinen aber ferner naa>

ftefjenbe »erbefferungen an ben Stohren unb Saffeten unbebtngt

erforberlid):
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1. 2)er Sluffafc mujj in einer fRiefen Sinie in ba§ SRohr

eingeladen werben, welche fta) babura) ergiebt, bajj man bie Seiten«

oerfdnebungen ald 9lb3ciffen unb bie 2luffa^öf)en al8 Orbinaten

aufträgt. ES entfielt bann eine aan$ flache Äuroe, bie man olme

geiler als oon rea)ts nad) ItnfS fa)ief auffteljenbe gerabe Sinie

annehmen fann. 3a) wei&, bafe ta) bamit feinen neuen &orfa)lag

maa)e, unb jwar um fo weniger, als ia; benfelben 58orfä)lag felbft

fa)on cor Sauren gelegentlich ber Einführung ber gezogenen ®e=

fa)üfce gemalt fyabt. Man hielt mir bamals entgegen, auf bie

Seitenoerfä)iebung wirften fo oiele Einflüffe ein, bajj biefelbe boa)

ftets forrigirt werben rnüfete. 3d) fann bagegen nur ben aus ber

$ra(i3 entnommenen ErfahrungSfafc auffteUen, bajj mit meinem

$$orfa)lage jeberjeit mit ber einer Manipulation, ber Stellung

bes 2luffafceS auf bie befohlene Entfernung, wenigftenS bie nor=

male Seitenoerfä)iebung gegeben ift, gu ber man bei ber gegen-

wärtigen fenfrea)ten Stellung beS SluffafceS bann immer nochmals

eine zweite Manipulation nötlag hat. 2)ie grangofen Ratten biefe

Einrichtung an ihren erften gezogenen ©efa)üfcen, ob fie bort noa)

befteht, weife id) nicht. 3)ie Englänber aber haben fie an ihrem

neuften 12pfünbigen §. 2. ©efa)ü$e, wie in bem 1891 über biefeS

©efa)ü$ erfd)ienenen £anbbua) auf SEafel 3 gu erfehen ift.

2. 3)a8 genaue ©eben ber <5eitenrid)tung mufe babura)

erleichtert werben, bafj ber Kanonier am Saffetenfdjroang mit bem

9tid)tbaum aHerbingS biefe Seitenria)tung feinerfeits fo genau als

möglid) giebt, bafj aber bie flonftruftion ber ßaffete bem Äanonier

am Sluffafce geftattet, biefe ©eitenridjtung bann ohne §ülfe oon

9ir. 3 felbft zu geben. Man erreicht baS befanntlia) babura), bafj

eine SBerfa)iebung ber Saffetenwänbe auf bem S3loct mittelft einer

horizontalen, oon üftr. 2 ju ^anb^abenben ©a)raube ermöglicht

wirb. Eine fola)e Einrichtung hatten bie erften eifernen Schweiger

gelblaffeten. £>ie itaffete beS neuen englifd)en l2»Pftinber3 be=

ftfct fie gleid)faU§. 2)em Einwurf, ben man gern einer fold)en

Einrichtung macht, bafj ihre Äonftruftion ben fftücfftofj beS ©e=

fd)ü$eS nia)t oertrage, wenn fte nia)t gang auSnehmenb ftarf unb

babura) fä)wer an ©ewia)t gefertigt würbe, ift heutzutage bura)

oerfa)iebene ^ufferoorrichtungen begegnet, wela)e ben SHücfftofj beS

Lohres auf bie Saffete fet>r wefentlia) abfa)wäa)en.

3ur größeren 9cu$barmaa)ung beS sJüa)tunterria)teS wirb es

ganz aujjerorbentlia) beitragen, wenn ben Batterien, ähnlich wie bie
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Infanterie 3intmergeroehre beftfct, je ein bis groei ©efchüfce gegeben

würben, mit welchen man, unter Slnroenbung beS roirflicben 2luf=

fa^eS, aber nach einem beftimmten SBcrfjäitnife oerringerter £a*

bungen, Schießübungen auf Heine Entfernungen etwa in geftung§=

graben ober auf einem befonberS fyerjuridjtenben ©chiefjftanbe auf

bem UebungS* unb ©Eergtrplafce abgalten fönnte. liefen $or=

fcf)lag habe ich bereits 1880 im 3JliIitär=2öoa)enblatt gemalt. Gr

taucht je$t roieber auf in bem Tir reduit beS jDberften SRobolphe,

$ireftorS ber ArtiHeriefchuIe in $oitterS. SDie §erfteHung ber=

artiger ®efa)ü§e, bie fclbftocrftänbIi er) im Uebrigen biefelbe (Sin=

rid)tung unb baffelbe ©eroicht wie unfere gelbgefchüfce ^aben

müßten, fann ^eutjutage feinen Schroierigfeiten unterliegen. S)cr

^tia^tunterrid^t mürbe roefentlicf) an 3ntereffe geroinnen, roenn ber

s]Jtann gleich felbft fef)en fönnte, roo ber oon ihm gerichtete ©d)uj$

eingetragen hat. ©S roürbe ihm baS einen gang anberen (Sinbrucf

machen, als roenn man ihm baS 2)reiecf geigt, roelcheS burd) bie

^erbinbung oon brei fünften, bie gemäß feiner mm ilmt auSge*

führten brei Dichtungen auf baS auf ber befannten roeifjen ©c^etbe

bewegliche ^lättd&en gemalt rourben, entftanben ift. ^ebenfalls

roirb er mehr lernen, als roenn nur ber 3luSfprud) beS ®ef$ü$-
füfjrerS „gut",

,rfct)Iecr)l" u. f. ro., naa)bem biefer bie Dichtung

nadjgefehen fyat, if>m baS Defultat feiner 3Jlühe oerfünbigt. 3n
ben (Sd^lac^ten ber 3ufunft roirb nur bie Artillerie fiegen, roeldje

fidjer fdnejit unb zugleich fchnell. 255er bie erften Treffer er=

gielt, bleibt faft immer, auch *m weiteren Kampfe, SJieifter über

ben ©egner, namentlich, wenn biefe Treffer nicht nur 3ufaH$s

treffer roaren, fonbem oon weiteren Treffern gefolgt fmb.

Slbgefehen oon ben oben angeführten SSerbefferungen gur ©r=

leichterung beS Dichtens unb gur §ebung beS Dichtunterrichtes

müjfen aber noch weitere Aenberungen an s
JJt at er ial unb 2ttu=

nition ftattfinben, roela)e fchon vielfach oorgefchlagen finb, aber

unfereS SBiffenS noch nicht überall gur Ausführung gelangten.

Unfere beutfdjen @efchü§= unb 3JJunitionSs9Berfftätten oom @rufon=

SÖBerf unb flrupp fmb je$t fo roeit oorgefchritten, bafj fie allen 3ln=

forberungen genügen tonnen. 3$ rechne gu biefen 3JtoterialsSBer=

befferungen oor AUem bie Einrichtungen gur SSerminberuncj bes

DücflaufeS, welcher befanntlia) bie Sebienung fo au&erorbentlidj

erfchroert unb oerlangfamt. $ie Englänber fyabtn gu biefem
3roecfe bereits an ber oben ermähnten Saffete, roeldje ben ©rufonfa)cn
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Safteten nadjgebilbei ober oon bort entnommen ift, eine Gabens

bremfe nach bem ©ebanlen ber Semoinefdjen SRticflaufbremfe

eingeführt. 3luch in ber fpanifchen gelbartitterie Befte^t meinet

SBiffenS eine SRücflaufbremfe.

2ln ber Munition fönnten aU Berbefferungen eingeführt wer=

ben: gleiche ©eftalt, gleiches ©ewidjt unb gleite «Schwer*

punftSlage oon ©ranaten unb ©djrannels. 2)ertlmftanb, bafe

ba8 ©chrapnel babei oielleicht einige Äugeln weniger enthielte, als

jefct, fann gegen ben Bortfjeil beS gleiten SluffafceS für beibe

©efdjojjarten unb ber baburcf) erreichten Bereinfachung unb S3e=

fc^teunigung ber Bebienung nicht ins ©erntet fallen. 3)enn eS

ift für ben Einbrucf auf ben geinb jiemlich gleichgültig, ob ein

©djrapnel je^n ober nur neun -üHann aujjer ©efedjt fefct.

äftetallpatronen für gelbgefchüfce mürben einmal unfere

Berfchlufjfonftrufiionen wefentlich oereinfachen, roeil bann bie

Siberung bei jebem ©ctjuffe neu ift, fte mürben aber aua)

eine gleichmäßigere Söirfung ftchern, roeil biefe Patronen größere

SranSportfeftigfeit fyabzn. 2Bir roerben alfo {ebenfalls fixerer

fchiefjen unb treffen unb oieUeidjt auch bie Bebtenung babura)

befchleunigen, bafc, meil bie SDletaKpatronen bie 3ünbung jugleich

enthalten, baS Einfefcen ber Schlagröhre roegfiele unb baS 2lb=

feuern mit größerer 3uoerläfftgteit erfolgt. 3$ glaube, bafe biefe

Bortheile ber mit Einführung oon 2HetaHpatronen zweifellos oer=

bunbenen ©ewichtSoermehrung roohl bie 2öage halten.

3ur Erleichterung ber Bebienung roürbe eS enblich beitragen,

roenn bie Bewaffnung unb Befleibung ber Kanoniere etwas oer=

änbert unb erleichtert roürbe. 3d) rechne bahin junöchft bie 2lbs

fRaffung beS Leiter fabele. Er ^ittbert ben BebienungSmann

ber reitenben Batterien unb aua; ben galjrer an allen feinen Ber*

richtungen. 3)ie alte, bereits in oerfchiebenen Artillerien eingeführt

geroefene unb je£t roieber bei uns getroffene Einrichtung, ben

SReiterfäbel am ©attel ju befeftigen, fann ba roenig nüfcen. Ein*

mal ift baS Befeftigen am ©attel eine SRanipulation mehr beim

Umhängen, bann erhöht fte baS ohnehin genügenb grofee ©ewicht,

welkes baS $ferb ju tragen fyat, hinbert mehr ober weniger beim

2lb- unb Slufftfcen, unb enblich ha* DC* ^ann *m ©efchüfc feine

2öaffe als feinen -Jteooloer. »JJrmj Hohenlohe hat eigentlich ganj

Siecht, wenn er meint, ftrenge genommen fei e8 am Beften, wenn

ber 2lrtillerift überhaupt feinerlei ©äbel führe. 2lber wir ftnb nun
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einmal geroolmt, bcn (Bolbaten nitt)t o^ne ©äbel an ber Seite gu

fehen, unb biefe ©emohnheit foHie man aus Dielen ©rünben nid)t

fchroinben laffen, um fo weniger, als ein furgeS ©ettengeroehr, mie

eS unfere Infanterie jefct für)rt, ja für alle 3mecfe genügt unb

roeber gahrer noch Sebiener in ihren Verrichtungen, roie führen

ber $ferbe, Slnfpannen, 2lb= unb Slufftfcen auf Saffete, $rofce ober

$ferb ^inbert. ßommt noa) ein SKeooloer jungu, um fo beffer;

auch er fann an bem ©äbelfoppel ober Seibriemen fo befeftigt

werben, bafe er in ber Sebienung ic. nia)t Innbert, gtir

ferneueren 3Bea)fel oom gu&mann bis gum Leiter mürbe es »or*

theityaft fein, menn bie gefammte gelbarttfferie=3Itonnfdjaft Ra--

raüertefticfcl trüge. 3)iefe feftere Umhüllung beS Seines mürbe auch

für baS Slufji^en auf 'JSrofce unb Saffete groeämäfjiger fem, als

bie $ud)hofe mit ben Snfanterieftiefeln. Er tonnte mit biefen §ofen

oorübergefjenb als @rfa$mann für einen auger @efed)t gefegten

gütyrer SBerroenbung finben, mä^renb ihm übrigens bie unbefejten

§ofen bie 93eroegungen gu gu&e erleichterten.

3u einer fdjneHen unb fixeren Sebienung gehört ferner eine

möglichft ooHgäfjlige SebienungSmannfchaft. 3)iefe gu erhalten

mufj unfer ©treben fein, unb ba mir am ©efdjüfc faum oon bem

Littel beS SRieberlegenS ©ebraua) machen fönnen, mie bie 3n=

fanterte, aua) baS (Singraben roäfjrenb beS ©efechteS nur in

feltenen gällen möglich ift, fo bürfte es ftch empfehlen, bie Md-
leimen ber 2(chSfifce mit einer fräftigen $olfterung ober aua),

mie es bereits bei einigen 3Witraitteufen=©efa)ü^en ber gaH ift,

auS einem maffioen (Stahlbleche fyergufteßen, anftatt aus S)raf)t=

gefleckt. 2)aburd) mürbe ein Schirm für bie Söebienung entfielen,

bei; boch manches nicht mein; ooUfräftige Snfanteriegefdwjj auf=

galten unb fomit menigftenS auf ben größeren Entfernungen un§

oor aHgu grojjen SBerluften bemalen mürbe. 3)enn aus bem

3nfanteriefeuer fönnen mir bod) nicht IjerauSbleiben, unb menn uns

fdjon 1870/71 baS Snfanteriefeuer gro&e, ia) möchte fagen, bie

meiften Söerlufte gufügte, fo mirb baS bei ben jefcigen 3nfanter ie^

gefa>ffen in noa) roeit höherem 3Jia($e ber %aü fein, menn mir

feine ©cfmfcmittel anroenben. hierbei miH ia) nidjt unterlagen

gu ermähnen, bafe man auch fämmtliche Saffeten ber reitenben

Artillerie mit folgen 2Id&Sfi$en oerfehen foUte. Einmal fann bie

baburch erroachfenbe ©eroichtSoermehrung nicht in Betracht fommen,

unb bann fönnen bie Si$e gum gortfajaffen oon eingehen Seuten,
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welche ihre $ferbe oerloren haben, fefjr oortheilhaft fein. SlHers

bingS bietet bie $ro^e brei Sifce, aber eS ift immer gwecfmäßiger,

bie Seute auf ber Saffete gu fahren als auf ber $ro$e, weil burd)

bie 33elaftung ber lefcteren baS 3)eichfelgewid)t oielfad) in unregeU

mäßiger Stteife gum (Schaben ber (Stangenpferbe beeinflußt wirb.

Um gleid) mit ben SBorfflögen gu SBerbefferungen unb Er=

gängungen an Material, Munition unb ©efchüfoubehör tytx abgu=

fdjließen, will ich noch bie Mothwenbigfeit ber Sefdjaffung eines

brauchbaren EntfernungSmeff erS betonen. ES giebt beren ja

eine gange s
2lngafjl, leiber aber meines 2öiffenS bis jefct feine gu*

oerläffigen Söerfgeuge ber Slrt. Unb mir muffen, um ben erften

treffenben (Schuß abgeben gu tonnen, bie Entfernung oon unferem

3iele wenigftenS fo genau beim 3lufmarfairen unferer ©efcfmfclinie

bereits gemeffen h flben, baß ber -ätteffungSfehler nicht größer ift

als bie mittlere Sängenftreuung. 3)ie EntfernungSmeffer, wie ber

feiner 3eit oon 3Jiajor o. $lönnieS fonftruirte, welche auf bem

Safce berufen, baß bie Entfernung ftdj umgefehrt oerhält, wie bie

(§röße ber ©efjbilber, finb auf unferen heutigen (Schußweiten fdjon

beSfjalb niöjt gu brausen, weil mir feiten baS 3iel oom Scheitel

bis gum gußpunft fef)en tonnen. ®ie EntfernungSmeffer, meiere

auf ber (Sdmelligfeit oon Sicht unb Schall begrünbet finb, geigen

gu ungleichmäßig. Es bleibt alfo nur baS Abgreifen auf einer guten

flarte ober nod) fixerer baS Einfd>neiben beS 3ielS mittelft gmeter

SSifirlinien oon ben Enbpunften einer genau abgefundenen ©runb=

linie. £)iefe wof)l ältefte 2lrt, Entfernungen gu beftimmen, ift

bie genauefte unb erfa>int wertf), burd) ßonftruftion eines gwedh

mäßig bafür eingurichtenben SnftrumentS eingeführt gu werben.

Bereits im.gelbguge 1870 befanb fid) ein 3nftrument gum 9Jlejfen

ber Entfernungen im Stabe ber 9. gelbartilIerie=Brigabe. 2llS

eS bei ber §Befd)ießung oon -ülefc am 9. (September aber in 21m

wenbung fommen follte, fteQte fid; heraus, baß -Jliemanb bamit

umgugehen mußte, unb man griff eben nothgebrungen gum Slbmeffen

auf ber ßarte. 2)ie ^erfteßung eines brauchbaren EntfernungS=

mefferS ift aber fo wichtig für uns, baß ftch bie 2luSfe|ung eines

namhaften ^reifes bafür mohl lohnen bürfte.

Um nun in unferer Betrachtung über bie SluSbilbung ber

heutigen gelbartiöerie weiter fortgufahren, fo erfcheinen bie 2k=

ftimmungen beS Reglements über baS gafjren unb 33efpannt=

Ejergiren burajauS gmeefmäßig. BefonberS trägt bie (Stellung
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beä ©efchüfcfüfjrerä neben bem $$orberreiter gewiß ju einer größeren

Sicherheit in ollen Bewegungen, größerer SdmeUigfett im Ab*

unb 2Iufprofcen unb &ur Schonung beä ©efdjüfcfüfjrerpferbeä bei.

©ine weitere, fein* wichtige Seftimmung ift ber ^adjbrucf, welchen

ba3 Reglement auf bie ©rjielung eines ruhigen gleichmäßigen

SrabeS in ber Kolonne ju (Sinem in ber Batterie legt. $er $rab

in ber Kolonne g. S. ift weitaus bie am pufigften oorfommenbe

Bewegung im gelbe, unb man lann fülm behaupten, baß eine

gange Slbtfjeilung, meldte im Stanbe ift, in ber Äolonne $u ©inern

auf ber Straße einen längeren £rab jurücfgulegen, ofme Äufpreßen

ober 3urücfbleiben einzelner ®efdjü|e, gut auSgebilbet ift. S)er

£rab in ber Äolonne ju ©inern fann aber je$t §ur Schonung ber

^ferbe auch auf ben 3Jiärfa)en angemenbet werben, ba ber Hanonier

ber fahrenden Batterie grunbfä^lia) beim aufgeprofcten ©efdjüfce

aufgefeffen ift 5Die $ferbe rühen nur im Stalle. 2llfo ift e$

für ihre Schonung beffer, bie 3ttärfa)e fchneH jurücfaulegen, als

langfam im Schritt oon Ort gu Ort ju frieden. 2)e3^alb foHen

bie Batterien aud) fdwn im grieben ihre SJiärfche gum @£er$iren

unb gurücf im Srabe jurücflegen. 2)aS ^inbert femeSmegS, baß

§in= unb SRücfmarfch in ber @rer$irperiobe ju fleinen Uebungen

in 2lufmarfa) unb SBerlaffen oon 2lrtißeriefteHungen unb bergleta)en

benufct werben.

2)ie Uebungen im 23efpannter.er$iren fönnen naa) bem oer=

einfaßten Reglement feljr gut in ben Monaten 2Kai unb Suni bura)=

geführt fein, unb es lägt ftd) in biefer 3eit Batterie unb Abteilung

gut in bie §anb ber gührer arbeiten, namentlia) aua) beö^alb,

weil baS Reglement ber Snoerfton einen größeren Spielraum ge=

ftattet. — Unabläfftg muß währenb biefer 3eit ber 9tta)tunterrid)t

fort betrieben unb baS ©gießen mit ben oben ermähnten, für furje

(Entfernungen eingerichteten ©efa)ü$en geübt werben.

3m Suli ^ätte bann bie Schießübung ftattguftnben. &a
bie oorhanbenen Sdneßpläfce aber nia)t ausreißen, um alle Siegt*

menter biefer widjtigften Uebung in bemfelben 9Jlonat obliegen ju

laffen, fo muß auch außerhalb ber Sd)ießpläfce gefchoffen werben,

©elänbe, in welchem es möglich ift, auch SirtilleriesSchießübungen

abzuhalten, finbet fta) aber überall. 3)ie fübbeutfa)en Artillerien,

mit Ausnahme ber banerifchen unb, wenn ich toe, <*uch

babifdjen Artillerie, ha&en vielfach int ©elänbe außerhalb ber

Schießpläfce gefchoffen jur 3eit ber glatten Äanonen unb no$
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mehr, als bic Sragroctte ber gezogenen ©efdjüfce bie SluSbehnung

oorfyanbener ©dfn'eßpläfce weit tiberfdhritt. Wlanty, wie 5. 33. bic

naffauifche Artillerie, befa^ überhaupt feinen ftänbigen ©chießplafc.

2Benn man bebenft, baß baS eigentliche ©d&iefeen felbft im©anjen oon

nur fuqer 3eitbauer ift, fo läßt fiä) felbft in bewohnten ©egenben

burdfj SSerljanblung mit ben ©emeinbeoorftänben leicht ber 3eit*

räum oon 2 btS 3 ©tunben S3or= ober Nachmittags feftfteHen,

in meinem baS gefäljrbete ©elänbe vom 33erfehr abgefperrt werben

fann; muß bieS bodfj felbft bei manchen großen ©df)teßplä$en aud)

gettweife je$t fchon gefchehen. 3)er Umftanb, baß babei l)tn unb

wieber aud) Nachmittags gefchoffen werben muß, fann biellebung

nur mannigfaltiger unb beSfjalb belehrenber geftalten. 3)ie ©efahr

burd) 33linbgänger, bte t>on Unberufenen aufgehoben werben,

befielt auch w ber Wäty ber großen ©chiefeplätje unb auf biefen,

fobalb überhaupt, wie wohl bei allen, baS Ueberffreiten berfelben

für baS $ubltfum außerhalb ber UebungSjeiten geftattet ift. ©dEwn

je$t müffen manche geIbartiHerte=9ftegimenter it)re ©chteßübung

bereits im Sunt abgalten, wo baS SBefpanntererjiren noch ™fy
jutn 3lbfchluß gefommen ift, ober im Sluguft, ber jnoecfmäßiger $u

gelbbienftübungen allein unb mit gemifchten SBaffen in ber 9?ä^e

ber ©arntfon $u oerwenben ift. 3MefeS Abweichen 00m regele

mäßigen Sorfcljreiten in ber SluSbtlbung währenb beS UebungSjahreS

muß ber ©rünblichfeit ber SluSbilbung fdfjaben.

SDte AuSbefmung unferer ©chießpläfce genügt fdjon jefct nicht

mehr für bie Tragweite unferer ©efchüfce; fie genügt ferner nicht

für bte (Sntwicfelung größerer SlrtiHeriemaffen unb oielfach nicht

für bie AuffteHung ber für folche größeren Hebungen nötigen

3icle. SDie golge ift, baß man $u unnatürlichen taftifchen Sbeen

greifen, geringere Entfernungen befcfjießen muß, als fie fidf) uns

im gelbe bieten werben, unb baß man bie SBirfung ber einzelnen

Batterien ober SBattertegruppen, wenn bteS für erforberltch erachtet

wirb, nicht auöeinanberguhalten oermag. £>aS ©chteßen auf

bemfelben ©chießplafce jahraus jahrein oon benfelben Regimentern

Fiat ferner ben SRachthetl, baß {ich unwiHfürlich ju oiele SJterfyeichen

ben fchießenben SBatteriefühtern oon felbft einprägen, als baß

noch °on einem felbmäßtgen ©chteßen überhaupt bie Rebe fein

fönnte. demgemäß follte man nur bie erften Schießübungen in

ber SBatterie, in welchen oorgugSweife bte ©chießbiSjiplin, wenn

Ha) mich fo auSbrüdfen barf, ju erjielen wäre, auf ©chteßpläfcen
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abgalten. $afür würben Heinere ©dnefeplä^e genügen. 2luf
biefen $läfcen wäre oor 2IHem ein gut burchlaufenbeS geuer unb
ein ©d)ie&en junäcbft auf ftojibare 3iele unb bann auf bie

Richtung aus oerbeeften Stellungen gegen oerbeefte 3tele g,rünbltdf>

ju üben, fo bafj bie Seute mit bem ©ebrauche be§ ©efd>üfteä im
roirflichen geuer unb mit ber Slmoenbung unferer Rid)tmitiel

grünblich oertraut unb in ber §anb ber Offiziere eine fiebere 33e=

bienung auszuführen im ©tanbe pnb. ©leid) roill id) hier erTDäfjnerr,

bafe man äße Erprobungen oon neuen Erftnbungen unb @tn=

ria)tungen ganj aus bem <5d)ie&en ber Regimenter oerbannen ober

bod) {ebenfalls bie 3Jiumtion gu folgen groben über baS etats»

mäjjige Quantum gewähren mufj. Erprobungen unb bergleidjen

gehören ber £ehrabtf)eilung unb ben Se^rbatterien ber Schtef$fd)ule.

3(uf ben €>chiej$plä$en ber Gruppen unb bei ben Schießübungen

berfelben innerhalb ber für bie HuSbilbung ber Regimenter im

Stiegen oerfügbaren 3eit fann nur geftftehenbeS gur Slntoenbung

fommen. £anbelt eS fia) um Reueinführung oon fingen, roe^e

auf ber ed)iefjfdm(e bereits als jtoecfmäfjig erfannt ftnb, alfo um
eine 2lrt ÜRaffenerprobung, bann gewähre man bafür, rote gefagt,

bie Munition über ben beftet)enben Etat.

£)aS eigentliche friegSmäfjige <Sd)iefjen in ber Ratterte unb

in ber 2lbtf>eilung, fowie namentlich in größeren 3?erbänben mu&

im mechfelnben ©elänbe ftattfmben. Rur ba fann nach einer

tafttfdjen Sbee ber 2ln= unb Slufmarfa) gegen friegSmäfjige 3iele

friegSmäjjig oon bem erften Erfunben ber Stellung an geübt unb

baS 3iel fachgemäß befämpft werben. Ob eS möglich ift, bei ber

2lufnafmte bann bie einzelnen Schüffe in ihren Sängen= unb (Seiten;

ftreuungen genügenb auSeinanberjuhalten, ift meines Erad)tenS

für biefeS Schießen oon feiner SBebeutung. £)b ber 23atteriea)ef

richtig oerfahren hat, läßt fich an ben oon ihm gemalten 33eob=

aajtungen unb ben barauf f)in abgegebenen ßommanboS allein

beurteilen. £5b er richtig beobachtet Ijatte, baS freiließ fann man

nur nach einer genauen Aufnahme am 3iel beurteilen. Zmmtx--

bin aber gtebt bie erreichte SÖirfung bafür einen ganj fixeren

Slnrjalt, namentlich, wenn man bie 3eit, roährenb welker ba§

3iel befd)offen, unb bie -Brenge ber $ur Erreichung ber SBirlung

erforberlich geroefenen 3Jtumtion in SBetractjt flieht.

£>aS Schießen im ©elänbe gemährt auch Den SBortheil, baji

<pro$enbecfung, SluffteHung ber (Staffeln, überhaupt ber ganje fo
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wichtige 9ftunitionSerfa$ wirtlich felbmäjjig geübt werben fann.

2luf ben ©chiefjpläfcen mujj bei biefer fo wichtigen Uebung boch

immer gu befonberen Annahmen 3uflud)t genommen werben.

2)aS Reglement beutet an einer (Stelle aud) an, bajj bie Snitiatioe

Zum ÜDcunitionSerfafc oon bem <Staffelfüf)rer ausgehen fann. 9fach

meiner Erfahrung möchte id) biefeS „ßann" in ein „9Kufj" oerwanbelt

fehcn. 2)er wirflich fed^tenbe 2lrtillerieführer l)at in ber geuer=

(inie genug zu t^un. £)er <Staffelfüf)rer, fei eS nun Offizier ober

Unteroffizier, mufc eine (S^re barin fe^en, auch olme 33efehl fidj

feinen $Ia§ felbft ju fud)en, unb bann fofort oorreiten, um nähere

befehle ju erhalten, liefen (Srunbfafc ben Offizieren unb 2loan=

cirten einzuprägen, baju ift baS <Scf)ie{jen im ©elänbe oorzügltch

geeignet.

2öir müffen mit allen Mitteln nach einer größeren @emanbt-

heit im <Sd)ie&en ober oielmeljr im treffen fireben. $azu trägt

aber ein genaues ^Beobachten ber Sßirfung oor 2Wem bei. 3e

gröjjer bie ArtiUerielinie, befto fdjwieriger wirb baS beobachten,

unb mir müffen beShalb bie ^Beobachtung oon feitlicf) aufgehellten

Offizieren ober befonberS auSgebilbeten 2Ioancirten zu €>ülfe

nehmen. Ein 33efteigen oon S3äumen, ®ebäuben, Jtirchthürmen :c.

bie 3ul)ülfenaE)me oon Offizier=*patrouillen ber ÄaoaUerie, meiere

auf geeigneten fünften Aufteilung nehmen unb SRelaiS nach ber

Artillerieftellung legen zur fd)nellen Ueberbringung ber 58eobaa>

tungen, fmb Littel, balb barüber inS ßlare zu fommen, ob unfere

©chüffe %f)x 3iel erreichen ober mcr>t. SDie belgifaje Artillerie fyat

befanntlich ein leichtes leiterartiges ©eftell erprobt unb gute Er=

gebniffe bamit erzielt. SDiefe Seiter fteUt aber in ihrem ©ewichte

oon 30 kg immerhin eine fo anfefmliche S3elaftung beS galp

Zeuges bar, meinem fte aufgebürbet wirb, bajj it)rc Einführung

laum zroecfmäfeig erfc^eint, namentlich im §inblicf barauf, bafj fie

ben Beobachter faum työtyx zu ftellen geftattet, als ber Leiter

fvfct unb ftd) aufjerbem mit ben örtlich oerfügbaren £ülfSmitteln

wohl meiftenS ©leicheS unb SBeffereS erreichen Iäfjt. (Schon mit zmei

ober bret gegeneinanber geftellten $ro$en, beren SRäber feftgeftellt

unb beren ©eichfein aufgerichtet unb mit ©triefen feft oerbunben

werben, läfjt fia) in länger zu behaupteten (Stellungen ein

SBeobachtungöftanb fonftruiren, ber höher ift, als bie genannte Seiter.

Sitte biefe Vornahmen laffen fich im ©elänbe beffer unb mit

mehr Einbrucf für ben Semenben üben als auf bem ©chiejjplatje.

&ünfunbfünf3iflftet OafctjaiiQ, XCVIII. SJanb. 30

Digitized by Google



568

(£benfo fönnen nur im ©elänbe außerhalb bei (Sd^ie^pIa^cS bie

Sloancirtcn richtig auSgebilbet roerben, n)elä)e ben ^Batterien t>orau§=

reiten, um ilmen bte beften 2öege jum Ueberroinben oon ©elänbe*

hinberniffen, SBrücfen über ober Durchfahrten bura) ©räben, 2öege

um 9Balbftücfe tyxum, Durchfahrten bura) £ecfen, Dämme u.

bergl. gu geigen.

9Jian fann unb foll berartige Hebungen freiließ aua) maa)en,

ofme baß bamit ein <5a)arffa)teßen in SBerbtnbung fteht. Aber

e§ fehlt ihnen, wenn ich fo fagen foH, bann ber nötige (Smft,

ber bem Sernenben, fei e3 nun ©ffijier, Sloancirter ober Kanonier,

fofort in bie Slugen fpringt, wenn er weiß: 2tuf Deine JE)ätigfeit

fommt e3 an, wenn bie Ratterte ober Abteilung tc. ein befriebi*

genbeS (Srgebmß in furjer 3eit erzielen foH! Darauf muß immer

hingennefen werben, baß ba§ fd)nell unb grünblia) erreichte $Ber=

nieten be8 ©egnerS bie §auptfaa)e bleibt. Unb baö fann man
nur bura) wirtliches (Schießen gegen friegSmäßige 3iele ad oculos

bemonftriren.

3ft bie (Schießübung bei allen Regimentern in ber oorfteljenb

befajriebenen 2Beife im 3ftonat Suli ju (Snbe gebraut, wa$ bei

ber 3u^ülfena^me be3 ©elänbeS außerhalb ber (Scfneßpläfce burd> s

aui angängig erfcheint, fo fteht bann ber -äftonat 3luguft ooHftänbig

für bie Vorübungen gu ben -JJcanöoern jur Verfügung. Die

gelbartiHerie fann oon ba ab mit ben übrigen Gruppen ber ©ar=

nifon Hebungen mit gemifa)ten Staffen aufteilen, (SrfunbungSritte

machen unb fo beffer unb gleichmäßiger oorgebilbet in bie größeren

Hebungen beS 3Jionat§ (September eintreten. @3 ift babei nia)t

au$gefa)loffen, baß fta) bie Batterien aua) an ben ©efea)t3übungen

Der Infanterie mit fdjarfer Munition ihrerfeits gleichfalls mit

wirflia)er Munition beteiligen. 60 lange aber bie <Sd»eß=

Übungen ber Artillerie lebiglich auf ben <S<hießplä$en abgehalten

werben müffen, geht für einzelne Regimenter ber Äuguft $u ben

oben ermähnten, fo nü$lia)en unb gerabe für bie Offiziere aller

©rabe aua) fo notfnoenbigen Hebungen oerloren, weil fte in biefem

Monate erft ihre (Schießübung machen fönnen. 3weifel3ofme wirb

bura) 23enu$ung beö ©elänbeS außerhalb ber (Sdjießpläfce bemnaa)

aua) eine gleichmäßigere (Sintheilung be3 UebungSjahreS erhielt,

welche für bie ©rünblichfeit ber 5luSbiIbung nur förberlich fein fann.

2l5enben mir uns nun noa) ju ben übrigen Dienftyweigen,

welche fortgefefct ba3 gan^e 3af)r hinbura) betrieben werben müffen,
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fo erfcheint c§ ^unäc^ft für ba§ im neuen Reglement fchon fo

wefentlief) vereinfachte gufeeserjiren oortheilhaft, wenn bie

^Batterie zu biefer Uebung ebenfo, wie eö bei betn ©jerjiren ber

reitenben SlrtiUerie zu ^ferbe ofme ©efd)ü$e ber gaU ift, in

„®efd)üfce", ftatt in ©eftionen eingeteilt würbe. @me ©efd)ü$5

beoienung entfpricht etwa einer ©eftion, weshalb alfo zweierlei

(Sint^eilungen unb Benennungen für ba3 (Stiren zu gufj unb

ba3 @Eer$tren am ®efc^ü|?

$)af$ ber münbliche Unt erriet von Unteroffizieren unb
sJflannfchaften immer mit ben betreffenbeit Hebungen gleiten ©d)ritt

ju galten hat, oerftef)t fta) oon felbft. gür ben Setjrer ift ein

voHftänbigeS 93eherrfd)en be3 ©toffeä, ben er ftd) forgfältig unb

genau für bie betreffenbe UebungSperiobe einzuteilen unb bem

Hauptmann jur Genehmigung oorzulegen hat, burd)au3 erforberlid).

Stiemanb glaube, bajj er im ©tanbe ift, einen wirflia) nu^bringenben

Unterricht zu geben, wenn er fid) nicht für jebe ©tunbe grünblich

vorbereitet hat. (Sr felbft mag ja ben ©egenftanb ber jebeämaligen

^ortragöftunbe ganz gut oerftehen. ©elbft oortragen unb ftdjSlnberen,

namentlich Seuten oon ber SSorbilbung unferer Slvancirten unb

Kanoniere, nach allen Dichtungen flar unb oerftänblich machen

fann er nur, wenn er fitt) nicht blofj im SWgemeinen, fonbem für

jebe ©tunbe grünblich vorbereitet unb jroar fo, bafc er im

©tanbe ift, frei vorzutragen unb feine 3uf)örer bura) 3mifchen=

eingefügte fragen jur ©elbftentwicfelung be8 Sefjrgegenftanbeä zu

führen, mit einem 2Borte, applifatorifch zu lehren. (Sin ©leicheö

fann auch nur ben ^auptleuten unb älteren Sieutenantä empfohlen

werben für baS Abhalten oon ©dnepefprechungen u. bergl.

3öa§ ben Unterricht ber 2loancirten anlangt, fo empfiehlt e3 fia)

nicht, jüngere unb ältere Sloancirte grunbfäfclich in einer Älaffe

^u oereinigen. SJian halte mit ben älteren Sloancirten gewiffer*

mafjen nur (§Eaminatorien, b. fj- "tan gebe ihnen beftimmte 2lb=

fchnitte zum ©elbftftubium auf unb überzeuge fid) wöchentlich etwa

Zweimal in einer befonberS angefe^ten Sefjrftunbe oon ihren

Stiftungen. -Dtittel, bie älteren Sloancirten für ihr ©tubium zu

intereffiren, hat ber überlegenbe Batteriechef genug zur #anb, unb

bie älteren Sloancirten werben e§ banfbar erfennen, wenn ihnen

ein gröfeereö 3utrauen gezeigt unb eine anbere ©tellung alö ben

jungen Unteroffizieren eingeräumt wirb. 2Me Seiftungen müffen

unb werben baburch nur gewinnen.

38*
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SDie 3ett t>om ©d)luffe ber 9Jtonöoer bi$ ,mm Eintreffen ber

neuen 3tefruten, meldte naa) unferen heutigen Einrichtungen roofjl

immer einen 2lbfd)nitt t)on brei bis oier 2öod)en umfaffen bürfte,

mujj roieber jum SReitunterridjt für äße 3Kannfdjaften oerroenbet

werben. 9Iua) fann aroecfmäjjig bie 2Bod)e §roei= bis breimal

gefahren werben, um biejenigen -äftannfcfyaften, n>elä)e im fjfrüljjafyr

nid)t fahren gelernt Ijaben, in biefer Hebung fo weit $u unter*

weifen, bafe fie im Saufe beS Saures als gaf)rer, wenn aud) flu=

nad)ft nur als -Jftittelreiter, SBermenbung finben fönnen. 2ln

gerben fann e§ für biefe Hebungen nia)t fehlen, wenn man, wie

oben ermähnt, fid> nia)t baoor fa)eut, einjelne ober äße $ferbe

täglia) jweimal gu oerwenben, im ©an^en alfo täglidj jwei bis

brei ©tunben aus bem (Stalle $u nehmen. 5Jtan märe bann in

ber Sage, in ber gefammten gelbartiHerie jiemlid) biefelbe 2luS=

bilbungSweife, nämlid) bie ber reitenben Artillerie anju*

nehmen, ein SBerfafyren, ruelc^ed fidler ju einer grünbliajeren 2>urdj=

bilbung oon 2loancirten unb 9D?annfd)aften füljrt als baSjenige,

weldjeS ben faljrenben 2Irtiu*eriften junäd)ft nur als gufcmann

auSbilbet. 2)ie ©djwierigfeiten beS 2BinterübungSftanbeS für bie

faf>renben Batterien, bei melden es je$t gar nid)t ju üermetben

ift, bafj bie SRefruten einige ©tunben beS SageS t^rc Seljrer

roed&feln müffen, weil bie Sedieren jugleid) aud) eine 2our S3e=

rittene au^ubilben f>aben, mürben ganj wegfallen, er unb mir be*

fämen ein 3Jiannfa)aftSmaterial, weldjeS in ben beiben Haupts

übungSjweigen beS gelbartilleriften, galten unb ©duefcen, gleich

mäjjig auSgebilbet märe.
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XXVIII.

Die ucrmettttüdiett ßafltone taccola *)

(SS fann bem geioiegteften gorfetyer nriberfafn*en, bafj er, roeil

er von ber 2Bia)tigfeit einer erft $u beroeifenben ©aäje im oor=

Ijinein überzeugt ift, bei feinen ©tubien nur jene $aien berücf=

fto)tigt, roeldje entfdjieben für feine 2lnna!)me fpredjen, ober bajj

er roofjl gar bie unumftöjjlidtften Setoeife feiner 93ef)auptungen in

Korten unb ©egenftänben finbet, roelc^e oon 3lnberen ma)t bafür

genommen werben, ja roeldje oielleidjt mit bem fraglichen Sljema

in gar feinem 3ufammen^ange fte§en. ©o mag eS bem gelehrten

(Suglielmotti mit ben Saftionen be8 Saccola ergangen fein.

($r l;atte fta), burd) irgenb meldte Urfaa^e ba^u oerleitet, in ben

Otauben tyneingelebt, bafj bie SBaftionärbefeftigung fa)on mein*

als jioei 3Wenfa)enalter oor ©anmia)eli befannt unb nia)tbiefer,

fonbem roafjrfd&einlia) ber 2lra)iteft SJiariano bi 3acopo, ge=

nannt Saccola, al« ©rftnber ber Safttonärbefeftigung anju*

feljen fei.

*) $er Unterzeichnete ift nicht ohne Seforgnijj, eS tonne bei ben

Sefern be« airchioS — roenigftenS benen, bie jetne Stebhaberei für forte

fifattonSgefd)itt)tlidje ©tubien nicht ganj teilen — bereits $accola*SHttbig*

feit $lafc gegriffen haben. tBenn er gleidjroohl ben oorliegenben Slrtifel

nicht abgelehnt hat, fo ift bieS geföeljen nid)t foroohl (ober bod) nicht allein),

»eil berfclbe oon einem ber alteften unb getreueften ftreunbe unb SRit*

arbeitet be« 3lrO)fo& ^errü^rt, al& roeil fein Sßerfaffer ein SanbeSlunbiger

ift unb feine SBeftattgung ber bieffeitö aufgehellten SRuthmafcung bem*

jufolge oon grofcem ®eroid)t 2)a& italienifd)e ©elehrte unb ©aa>
funbtge eine gerabe burd) SanbeSfitte unb gebräuchliche %t$nil nahe ge*

legte ©rllärung oerfannt ober »erfd)maht haben, läjit bie ©uglietmotti^e

Xaccola* Deutung in um fo höherem ®rabe als eine hiftortfch'fritifche

atterfroürbigfeit erfahrnen. ©. ©gröber.
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SBerfityrt burd[> eine oon $apft GalijrtuS III. wal)rfd>einlid>

lange nad) beffen Sobe geprägte SDtebaiHe würbe ©uglielmottt
in fetner Sbee beftärft, obgleich, fclbft wenn bie (Sdjtfjeii ber

5JlebailIe bewiefen werben fönnte, leitete wofyl für bie -äRöglidjfett

beS f)öf)eren StlterS ber SBaftionärbefeftigung, feineSwegS aber für

ben ©tenefer Slra^itefien £accola als beren (Srfmber fpredjen

würbe. 2)enn ber Umftanb, bafc biefer Sngenieur jur 3eit De3

gebauten $apfteS gelebt Ijabe ober gar oon bemfelben in $ienft

genommen fei, betoeift wafjrlid) nid)t, bajj er aua) bie Safttonär*

befeftigung gefannt ober gar erfunben Ijabe. ^BteQetd^t mochte

©uglielmotti fclbft ba§ 3eugnifc ber 3JJebaiHe mfy für genügcnb

galten unb fu$te nad) anberen SBeweifen, bie er benn aud> in bem
an biefer ©teile wieberlwlt ermähnten Gober. Saccola (Slrdjio,

Jahrgang 1891, 1. unb 8. §eft) fanb ober — gefunben $u

l)aben glaubte. (§r erblicfte in ben oon £accolaS §anb I)er=

rüljrenben 3eta)nungen überall bie (Srunbflüge ber SBafttonärs

befeftigung, wenn aua) bie Slugen anberer Sterblidjen fa)werlid)

eine Slelmlidjfeit fyerauSfinben fonnten; befonberS aber erblicfte er

in bem 63. blatte biefeS (Sober. einen umotberleglia^en unb beut-

lidjen beweis für bie (Srfinberfcfjaft beS Saccola. Unb gerabe

biefeS 33latt wirb wof)l oon jebem Slnberen, fei er nun gac^mann
ober Saie, in ganj anberer SBeife erflärt werben, ba auf jebem

anberen blatte baS, was ©uglielmotti gefunben au f)aben oer=

meinte, eljer als f)ier anjutreffen ift.

$f)atfäd()lid) geigt jenes Slatt nichts weniger als eine baftto=

nirte gront, fonbern eS enthält einfach bie 3)arftellung einer an
einem 33ergf)ange, einem ©rabenranbe, wafjrfdjetnlia) aber an einer

Äüfte fjergeftellten ©teilbefleibung mit mefjr ober minber tüchtigen

Stumpfeilern! 211S ber ©Treiber biefer 3eilen bie (im 8. £>eft

bes Iaufenben SaljrgangeS beS „SlrdnoS" enthaltene) 2ßiebergabe

beS gebauten 63. SlatteS beS ßober. erblidfte, fagte er, beoor
er nod) ein 2Bort beS Serres gelefen tyatte, fogleia): „3)aS ift ja

eine jener alten Uferbefleibungen, wie man fte in Stalten l)ter unb
ba fmbet."

könnte Semanb in ben §auptlinien ber oberen gladje biefer

33efleibung fo etwas oon einer baftionirten gront erblicfen, fo

würbe er boa) bura) bie Details ber 3eia>ung, bie -äJtafeoers

Ijältniffe unb mandjeS 2lnbere fofort oon feinem Srrtyume ab*

gebraut werben unb nur baS fef)en, was Saccola ober jener.
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welcher baS SBIatt gejeidmet Ijat, wirflich ha* barfteEen wollen,

nämlich bie mit ftarfcn (Stüfcpfetlern oerfefjene Sefleibung eines

Ufers ober §angeS.

£)aj$ baS Slatt mit ber SBafttonärbefeftigung nichts gemein

hat, ift fomit aufjer 3weifel, unb es erübrigt nur ber Nachweis,

bafj Uferbefleibungen, wie fic auf ber 3eidjnung bargeftelh {mb,

wirflich erjftirten, ju jener— foroie in früherer unb fpäterer 3eit fef)r

gebräuchlich waren, ja mehr ober minber gut erhaltene 9tefte noch

je$t ju finben finb. (Sine furje SKachforfdmng in Sibliotfjefen unb

Slrdjioen bürfte eine jiemlich reiche Ausbeute an 3eid)nungen unb

planen (unb oermuthlid) oon größerer 2)eutlid)feit) liefern. 2)och

bebarf es biefer *ftacf)fuchung nicht, ba ftch in SaccolaS 2$ater=

lanbe wie auch an manchen anberen Orten oiele tiefte folcher

©tüfcbauten befinben ober cor furger 3eit befunben haben. -JJtonche

biefer Sauten mögen lange oor bem 15. Sahrfmnbert aufgeführt

worben fein, anbere aber aus fpäterer 3eit (jebod) nicht fpäter als

um bie -äJcitte bes 17. SahrfmnbertS) ftammen.

3)ie SÖanb, b. h- eigentliche Sefleibung, beftanb aus

SJtouerwerf, ftarfen Sohlen ober gafdnnen, oieüeicfft auch auS

Würben ober glechtwerf. Natürlich ift oon ben Iefctgenannten

Hiaterialgattungen in ben feltenften gällen eine ©pur gu entbecfen.

^Dagegen waren bie ©tüfcpfeiler in ber erften 3eit einfach —
ftarfe pfähle, bie man bann bura) eingegrabene SBaumftämme

unb, als auch btcfc nicht genügten, burd) fteinerne Pfeiler erfe^te.

Sediere beftanben gumeift aus einem ©tücfe unb glichen ben ge=

wohnlichen »preüfteinen, bis man, ba man immer ftärfere (Stufen

oerlangte unb bie 33eifcf)affung berfelben fdmnerig fein mochte,

ju förmlichen aus aufeinanber liegenben Duabern beftehenben unb

oft fehr umfangreichen Pfeilern gelangte. SBefonberS bort, wo ein

fehr ftarfer SlnpraH beS SÖafferS ftattfanb, bebiente man fidj

grofeer Pfeiler. 2)iefe bienten bann zugleich als Söellenbrecher,

weshalb man fic mit einer @cfe nach aujjen fteHte. 2)a aber bann

ber »Pfeiler mit quabratifehern Querfchnitt ftdj an bie 2Banb nur

mit einer (Scfe anlehnte, beSwegen aber ber 2öanb feinen großen

£alt geben tonnte, fo fam man fehr balb auf bie fünffeitige gorm,

bie es geftattete, bafj ber Pfeiler mit einer gläd)e an bie 2öanb

gelehnt werben fonnte unb bem äBaffer eine ßanie entgegenstellte.

2ln ben weftlichen Jtüften 3talienS bürften berlei Sauten gegen

=

wärtig nur fpärlich 8U finben fein. 6ie würben fehr früh burd; ftarte
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SBtouern mit oorgelegten 2BeHenbre$ern crfefet. -Oeftlid) bagegen

finbet man fie häufiger, bodjj finb bie Pfeiler oon mäßiger (Stärfe.

(Sie finb jmoeilen oon bem angefäToemmten Schlamm ganj oer=

beeft, unb f>ier Ijat man beim (Kraben in ber Sfälje be$ heutigen

UferS au3 gledf)ttoerf u. bergl. befte^enbe 93efleibungen gefunben.

<Sef)r irrig l)at man barin fner unb ba bie SRefte oerfunfener ©e=

bäube ober oon SBefeftigungen crblicft. @§ finb eben bie einfügen,

im Saufe ber 3eit oom <Sd)lamm überbedten Uferbefleibungen.

dagegen finben fid) in mehreren in ifte 2lbria fia) ergiefeenben

glüffen fotoie in ben üftebenflüffen berfelben Slefte ober toenigftenS

unoerfennbare Touren oon Uferbefleibungen mit fteinernen (Stüfc=

Pfeilern. 60 5. 33. ftefyt man im £agliamento oberhalb ber ob

i^rer Sänge befannten Sörücfe oon Gobroigo in bem meift ioaffer=

leeren glufebett an mehreren oom Ufer entfernten (Stellen mä^tige,

in jiemlia) geraber Sinie liegenbe, pri3matifd)e (Steinblöde. Ginige

baoon fteljen fogar nodjj aufregt. 2öaf)rfd)einlid) mar bie aus

Seifig ober $ol$ beftefjenbe Sefleibung im Saufe ber 3eit oer=

mobert, worauf bei ben §od[noaffern biefer £orenio8 ba§ (Srbreia)

hinter ben (Steinpfeilern auSgetoafd&en unb ba§ glufjbett immer

mein: oerbreitert tourbe. ©nblia) fielen auc^ bie untertoafdjenen

Pfeiler um, blieben aber it)rer (Sdjtoere megen an mannen ©teilen

auf i^rem alten $la$e liegen unb marfiren nodf) jefct bie SRic&tung

ber einzigen Uferbefleibung.

SBei oielen ber noa) oorf)anbenen Uferbefleibungen, befonberS

bei jenen an ber Hüfte unb in ben Sagunen, reiben bie työljernen

ober fteinernen (Stüfcpfeiler nur bi§ an ben unteren £f)eil ber

2i3anb unb fmb baljer nur bei bem tiefften SBafferftanbe erfennbar.

häufig finb berartige Söauten an ben öftlid>en Hüften ber

2lbria nodj) gu finben. 2)almatien unb ber größte Sfyeil oon

Sftrien finb an 33auf)ol$ nod) ärmer als 3talien, aber befto reifer

an (Steinen. Unb befonberS in Sftrien finben fidj mehrere fdjon

oon ben Römern benufcte (Steingattungen, meiere ftd) gut £er=

ftellung oon platten unb $ri£men oon großer Sänge eignen.

£ier fam §013 nur feiten gur 5krtoenbung, unb bei ber 2lrmutrj

biefer »Jkooinjen badete man ni$t leicht baran, eine oorfjanbene

Uferbefleibung burdf) eine beffere gu erfefcen. (Srft in neuerer

3eit ftnb aua) Ijier — jutn SEfjeil auf Soften ber Regierung —
$af>lreid)e Neubauten ausgeführt toorben.
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SBet (Sapobiftria, ^arenjo, SRooigno unb anbeten £)rten finb

ober waren noch oor wenigen Sahqehnten foldje fteinerne Ufer*

bcfleibungen mit oft fefjr ftarfen, aber gewöhnlich nicht weit

l)inaufreitt)enben ©tüfcpfeilern gu treffen. SDiefelben finb oier=,

fünf* unb fedjSecfig unb fo gefteUt, wie e3 auf bem erwähnten

blatte be$ Saccola $u fehen ift. 3Kana)e biefer bauten mögen

auä feljr früher 3eit ftammen.

3n erfreulichem ©egenfafce $u ben übrigen ^oljarmen Steilen

ber iftrifajen £albinfel fielen bie ba3 IjcrrUd^ftc ©chiffäbauholj

liefernben Salbungen oon SDlontona. £eit>er geht aber häufig

ein großer Slfjeil beö fchlagbaren §olje3 burd) bie Ueberfdjroem-

mungen be§ burchfliejjenben &uieto ju ©runbe. ©d)on oon ben

U>enetianern, in weit größerem 9Jta&e aber oon ber öfterreid)ifchen

Regierung mürbe burd) bie Anlage oon (Sinbämmungen, ©tau--

wehren, SlbsugSfanälen u. bergl. biefem Uebelftanbe entgegengewirft

unb berfelbe bebeutenb oerminbert, wenn aua) nicht gänzlich

behoben. Manche ftefte ber aus alter 3eit herrührenben ©teil*

befleibungen befte^en auä im 2öaffer oerfteinertem ^olje, an anberen

fünften mag bie aus SReiftgober minber geeigneten §oljarten

beftel)enbe SBerHeibung im Saüfe ber 3eit oerfault unb I)inab=

gefallen fein, fo bajj nur l)ier unb ba noch einige mächtige, runbe

ober priSmatifche Saumflöfce, bie ehemaligen Pfeiler, ^aooxxa^n,

welche freilief) oon Sielen für etwas gang SlnbereS angesehen

worben ftnb, meil einige fia) als bie ©rümpfe oon etnft an biefer

©teile geftanbenen Säumen ertoiefen fyabzn. tiefer Umftanb

liefce fta) wohl babura) erflären, b-afc man bie oorfinblia^en unb

bereits befa)äbigten Säume in entfpred;enber §öhe abfägte unb

l)inter ben ©tümpfen bie Serfletbung aufführ*e-

Woä) pupger finb bie SKefte unb ©puren ber mit ©tüfcpfeilern

oerftärften Uferbefleibungen in SDalmatien. §ier ift baä oertoenbete

Material faft auäfchliefjltch ©tein. 3m nörblichen Steile be$

Sanbeä bürften oiele biefer Sauten oon Sonajuto £orini, ben

man ben $aliaoio beS ©ebieteS oon 3ara nennen tonnte, aus*

geführt roorben fein, baher bie auf ber 3eichnung beö Saccola

bargeftettten Uferbefleibungen noch Seit nach bem $obe

biefeS 3Jieifter$ üblich waren. 2Jceiften3 finb auch 5«* öie *fciler

nur jur 3eit ber (Sbbe fichtbar, manche ragen jeboch biö an ben

oberen $anb ber Sefleibung; auch Pfeiler, welche aus mehreren

aufeinanber liegenben ©tetnfehichten beftehen, finb nicht feiten.
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SDie an ben norfpringenben @cfen ber Ufer ober $ämme 6efinb=

liefen Pfeiler ftnb f)äufig gröfjer als bie übrigen, unb es ift bie

Ueberlieferung, bafe fu$ barauf eine Seud&te ober ein 2Barttljürma)en

befunben fjabe, niajt unglaubroürbig. 3n legerem galle roären

alfo bie Pfeiler nidjt nur ©tufcen unb 2Bogenbred>er, fonbern im

geroiffen ©inne aua) ein £f)eil ber Sefeftigung gemefen, wobei

ober ifjren Erbauern gewifj feine 3bee oon SJaftionen oorge=

fcfjwebt fjatte.

(Sbenfo wenig fönnen bie fa;on früher (5lro)w 5. £eft

Safyrg. 1883) erwähnten, noaj jetjt erjftirenben f(einen Stürme in

i'ola, beren 3$orberfeite bura) einen oorfpringenben feilförmigen

2lnfa(j uerftärft ift, als wtrflicfje 93aftione gellen. 3)iefelben

ftammen jebenfaÜS aus einer 3eit, wo ber 33ertf)eibiger nod) nidjjt

mit bem ©efd)ü$feuer, fonbern nur mit bem 2J?auerbred)er ju

rennen f)atte, benn es ift nid&t anjunefmten, bafc baS im 14. 3aljr=

ljunbert arg oerwüftete unb entoölferte $ola fdjon in ber nädjften

3eit mit neuen dauern umgeben worben fei. UebrigenS finbet

man aua) bei oielen
S-Burgen in ©teiermarf uub 33öf)men ein fünf*

feitigeS ©emäuer, gumeift auf einem ben 3ugang bef>errfd>enben

Sergoorfprunge, unb füt)rt baffelbe fjäufig ben 9iamen „bie fdjarf e

(Scfe". 9Jtan tyätie, trenn es bie £ertlidf)feit geftattet fjaben

mürbe, waljrfd&einlia) ftatt biefeS „SSerfeS" einen oiereefigen $f)urm,

ein SHonbel ober bergleiajen gebaut. $)urdf) eine in fpäterer 3eit

an ber SHücffeite ber 3Jlauer ausgeführte @rbauff$üttung (etwas

bei S3urgen unb ©tabtmauern niajt UngemöfmlidjeS) moa)te bie

©ad)e eine größere 2lel)nlia)feit mit ben mobemen ÖefeftigungSs

werfen erlangen.

28er nun in ber jufäHigen Stiftung einiger ©runblinien bie

auSgefprodf>ene 3bee ber Saftionärbefeftigung finben miß, bem

foH es nia)t oerwefjrt werben. @r mürbe (entere \a aud) bei

jeber unter einem ftumpfen 2öinfel bemirften 3ufammenfügung

zweier dauern erblicfen fönnen, ba er ja nur bie ßurtine unb

baS anbere fjalbe SBoHmerf fjinjubenfen fann!

Sl. £tttrt$.
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13.

$a$ pt)xomttti\d)t gernrotyr.

2)te §erren fDtefure unb ÜRouel, jroei Ingenieure ber Com-

pagnie des forges de Chätillon et Commentry, Ijaben unter

oben genanntem tarnen ein Snftrument erfunben, roeldjeS bagu

bienen foff, bie Temperaturen glüfyenber Körper fd^neller eraft ju

beftimmen, als man bie§ bislang gu tfmn im ©tanbe mar. 2Bir

möchten ni$t oerfefjten, aud) in biefer militärifctyen gaa)jettfd)rift

auf biefe (Srfinbung Innauroeifen, ba boa) mana>r 2lrtiKerie=Dfpaier

in ben artiHertftifa>n Sßerfftatien ©elegen^eit genug finbet,

metaHurgifdje Jtenntniffe ju oerroertfjen.

2>ie 2JtetI)oben, nadjj benen man bisher in ber graste »erfuhr,

finb Sebent, ber fto) mit Metallurgie befcfyäftigt fyat, wfyl f>m=

länglia) pertraut, um f)ier übergangen werben ju tonnen. £)as

purometrifdje gerorofyr oerbeffert fpejieH bie eine ÜJtetfyobe, bie

nämlia), aus ber garbe ber glüfjenben ©egenftänbe beren Tempe*

ratur gu beftimmen. bislang ge{d)af) biefe SBeftimmung mit freiem

2luge, unb e8 ift flar, ba& es fefpr roefentlia) oon ber Uebung beS

Söetreffenben, oon ben SeleudfjtungSoerffältniffen beS ©d^meljraumeS

unb oon ber inbmibuellen garbenbeurtljeilung be§ Beobachters ab=

Rängen mu&te, nrie berfelbe bie augenblidflid&e gärbung beS letalis

unb bamit alfo beffen Temperatur tarjrte. $aS neue Snftrument

foD nun bie Beobachtung uon einer felbftftanbigen, b. f). nia)t mit

anberen ju oergleidjjenben (SrfMeinung abhängig madjen unb baS

(Srgebnifj ber Beobachtung bireft auf einer ©fala gum SluSbrud

bringen. @S baftrt auf ben (SrfMeinungen ber ^olarifation beS

Staates unb fe$t ftd) bemnaa), ebenfo nrie bie befannten $olari=

fationSapparate, aus einer polarifirenben unb einer analnfirenben

Borria)tung jufammen, beibe aus je einem Sfticolfajen »ßriSma
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beftehenb. 3toifchen beiben $riSmen befmbet fich ein £}uar$ oon

jioecfentfprechenber ©tärfe (10 bis 12 mm). SDie analoftrenbe Vor*

richtung bcpnbet fich in einer unb berfeloen Störte mit bem £)fular,

unb jroar lägt ftä) biefe SHöljre im gernrohr brehen unb trägt

aufcen eine ©fala, meiere bei ber Drehung an einer am übrigen

gernrohr befeftigten 5Rarfc oorbeigleitet.

©s fann nid)t 3n>ecf biefer 3eilen fein, auf bie ®efe$e ber

"Rolarifation näher einzugehen unb bamit bie Slmoenbung be£

Apparates n)iffenfd}aftlia) ju begrünben, oielmefjr befcfjränfen mir

uns barauf, leitete mit wenigen Söorten anjubeuten. -äJtan rietet

baS gernrohr auf ben glü^enben Äörper unb bref)t baS öfular

unb bamit alfo bie analnfirenbe Vorrichtung im entgegengefe|ten

Sinne wie ber U^rgeiger, bis man einen plö|lid)en Uebergang

ber im gernro^r beobachteten garbe oom ©rün jum SRott) bemerft

@S bebarf nur einer ganj geringen 2Binfelbref)ung, um biefen

Uebergang ju betoerfftelligen, ber bemnach ziemlich unoermittelt,

oor fich geht. 3»oifd)en beiben garben geigt fidf) aber bod) eine

UebergangSfarbe, bie man als fd)mu$ig gelb bezeichnen fann, unb

auf biefe mufj man baS £)fular ober richtiger bie analnjtrenbe

Vorrichtung einfteUen. £>at man bieS getfjan, fo braucht man
blofj bie bura) bie ermähnte sJJtorfe auf ber ©fala bezeichnete

3iffer abjulefen, um aus ber 3ahl ber ©rabe, um welche man
bie analnfirenbe Vorrichtung gebreljt l)at, nunmehr bireft bie

Temperatur beS beobachteten ÜJtetaHS ju beftimmen.

@S entfpricht:

Äirfchroth (900°) einem 2ttinfel oon 40°,

helles ßirfchroth (1000°) = * * 46°,

Orange (1100°) * * = 52°,

£eHorange (1200°) * * - 57°,

2öeife (1300°) * = , 62°,

u. f. ro.

2Jtan erfennt übrigens aus biefer Tabelle, bafj gleiche Tempe*

raturunterfa)iebe nicht etma, toie man wohl benfen fönnte, gleichen

SBinfelunterfRieben entfprechen, oielmehr finb 100° Temperatur*

unterfdneb gleich einem SBinfelunterfchieb oon

(3° jmifchen 800° unb 1100°,

5° * 1100° = 1300°,

4° = 1300° * 1400°,

3° über 1400°.
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33ei Temperaturen unter 9t)0° geftalten fia) bie SDfeffungen

infofern fdnmeriger, als ba ba§ oon ben glüfyenben Äörpern au§«

gefjenbe 2id)t nur feljr fdnr»ad) ift; baljer mufj man in folchen

gäHen am JObjeftio eine Sinfe non großem 3)urd>meffer anbringen,

um baS 2xö)t ju fonjentriren.

2)er Apparat ift fcr)r r)anbltcr) unb bequem unb mirb von

2>ucretet, bem befannten Sieferanten non »präjiftonöapparaten, in

uerfäiebenen $npen 3um greife von 100 bis 125 grc3. geliefert.
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24.

©efammelte ©Triften unb £)enfroürbigfeüen beS

(8eneral = gelbmarfd)all8 ©rafen §elmutlj o. ÜJloltf e.

Vierter 33anb: Briefe; erfte Sammlung: SBriefe an bie 9Kutter

unb an bie SBrüber 5lbolf unb Subroig. Berlin 1891. <£. 3.

SJitttler u. ©ofm. $reiS: 9Jif. 5,—. ©ebunben 2Jif. 6,60.

Söenn wir l)ier im Slrajio beS werten 33anbeS ber gefammelten

©djriften -äJtoltfeS @rroäf>nung tljun, fo gefä)tefjt bieS nur aus

bem ©runbe, weil roir glauben, bafe bod) »tele 2lrtißerie= unb

Ingenieur =£>ffi$iere beim Sefen beS 23uä)eS einen großen ©enufe

F)aben werben. $ie Briefe ÜJloltfeö an feine 9Jhitter unb feine

beiben Jörüber Slbolf unb Subroig finb in einem oortrefflidjen

©til abgefaßt unb gemäßen einen @inbli<f in bie 2)enfroeife ,beS

SBerfafferS, rote er fonfi faum ju gewinnen fein mödjte. SBefonberS

für bie älteren §erren $ameraben roirb bie §eran$iefjung unb

(Erörterung ber politifdjen SBerfyältniffe in 2)eutfd)lanb einfdjltefjlid)

©djleSrotgS einen grojjen 9teij fyaben. -JJioltfe jeigt aud) barin

roieber, roie flar unb beftimmt er feine Slnfcfyauungen gu jeber 3eit

gebilbet Ijat. SDafe SDZoItfc fdron in ben fünfgiger Sauren, alfo

nad) faum 30jäf)riger SDienftjeit, an feinen Stuljeftanb benfen

fonnte, roirb Seben, ber ifm noa) in ben legten Safjren gefeiten, in

©rftaunen fefcen. Siefje ©. 284, SBrief vom 23. ÜJtörs 1852.

(5S ift feine oerlorene 3J?ü^e, biefen 33anb ju lefen, benn roir

lernen 3Jtoltfe als SJJenfdjen unb gamilienglieb in ber reigooHften

SÖeife fennen.

25.

1. ©efa)ia)te beS ©a)leSroigfa)en gelb=2lrtillerie^egi=

mentS sJ*r. 9 oon feiner ©rünbung im Sa^re 1866 bis jum

Saljre 1891. 3um 25 jährigen S8efter)cn beS Regiments auf

bienftlia)e Sßeranlaffung jufammengefteHt von ©protte, §aupt=
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mann unb SBatteriedjef im ©dfjleSroigfajen gelb - 2lrttHeric-

* Regiment 9cr. 9. Wixt einer Ueberftdf)t8farte unb einem ^lan.

Berlin 1891. (S. ©. Mittler & ©olm. $ret3: !ERf. 7,50.

2. ©efdjictyte beö gelb*2lrtillerie55Kegiment$ oon ©d>arn=

^orft (1. £annoüerfd/en) 9lr. 10. 2luf bienftlidje 2$eran=

iaffung bearbeitet oon o. @olbi$, ©efonblieutenant im gelb*

2lrtiHerie=9tegiment oon ©djarnljorft (1. £>annooerfa)en) 9tr. 10.

3Hit fünf ^Beilagen in 2ta)tbrucf. »erlin 1891. @. ©. Mittler

& ©otm. $rei§: 3Jlf. 6,-.

2)ie 25 jährige 3Bieberfef)r beS (SrriajtungStageö biefer beiben

gelb=5trtillerie=9ftegimenter f)at ben %nla$ gegeben gur Slbfaffung

ber 9tegiment3gefa)ia)ten, wenn aud) bei ber $u 2 genannten

biefer 2lnlafi nid)t angegeben ift. 2Bir fönnen unfer ®efammt=

Urtljeil über beibe 2ßerfe nur balnn gufammenfäffen, bajj fie mit

grojjer Siebe unb ©orgfalt oerfafjt finb unb bie Ijeroorragenbe

Sfjetfnafmte beiber Regimenter im Kriege 1870/71 bie iljr gebül)=

renbe SBürbigung gefunben Ijat. @in paar fünfte bebürfen jebodj

ber ^Berichtigung.

3n ber ©efdjidjte be3 Regiments 9ir. 9 ift:

1. auf ©eite 253 bei 9tr. 133 von Sagemann ftatt: ,,©en.=:2Jtai.

a. 2)." ju lefen: „©en.^-ücaj. ä 1. s. ber Slrmee unb $om*
manbeur ber $gl. SBüritembergifdjen 2lrtiHerie=33rigabe (Rr. 13).

2. SBci 9tr. 134 auf ©eite 253 bei Seo füge hinter: „gelb^rt.*

SBrig." ^in3u: „Rr. 11".

3n ber ©ef<hicf>te be$ Regiments SRr. 10:

1. 2luf ©eite 239. 15. £>ftober mürbe im erften Slbfafc gu lefen

fein: „2>n ber grülje beö 15. Oftober mürbe bei la Bueric

eine Batterie abgefteeft, an roeldjer oon etwa 6 Uln* SlbenbS

ab mit ben Sflannfdjaften ber ferneren Referee = ^Batterie

100 Snfanteriften oom SataiHon Jüterbog arbeiteten."

Zm jroeiten 2lbfa$ rnufc e$ ^ei^en: „ 2lbenbftunbe " ftatt

„3Jlorgenftunbe".

3m britten Slbfafc ift ftatt „Wittags" $u fefcen: „Raa)t$".

2)er Satteriebau fanb nämlia) nid)t bei Sage, fonbern beö

Rad)t3 ftatt, mie aus bem oierten Slbfafc fa)on fjerau8$ulefen ift.

3. 2luf ©eite 241 3eile Ii unb 12 mm oben lie$: „Etrepigny"

ftatt: „Etrepagny«.

4. Stuf ©eite 242 3eile 12 oon oben lies „Vervins" ftatt: „Verrin«.
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SBcndjitguttg.

3n ber Slbfyanblung über ben „©rabftreifen unb beffen $ers

roenbung" — §eft 9 be3 laufcnbcn 3af)rgange8 — fyat fld> bei

gigur 1 (©eite 395) ein geiler bejugltd) ber Slnja^I ber §n>if$en

ben eingefcfyriebenen 3af)len liegenben Herben eingefallen.

2öir bxtim beä^alb bie nadrfteljenbe richtig gefteßte 3ei(^nung

auf bie genannte gigur aufjufleben.
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